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Unverfrorenes Dolft

cfmee Hegt in bem (Barten, (Eis tjängt an 6cn Däfern.

(Begen mittag getoinnt 6ie Sonne tttadjt, fie 3er-

mürbt öie (Eis3apfen an ben Dadjrinnen, taut ben

Schnee 3u{ammen unb madjt fjter unb 6a ben fdjtoa^en (Erb*

boben frei. 3n ber IHirte bes (Bartens, too bie Sonnenftrafylen am

ftärfcften Einfallen, fteigt ein filberner punfct auf, tantf. rjin unb

fjer, blifct auf unb ab. (Ein 3toeiter, britter, oierter folgt it)m,

unb immer met)r erfahrnen, bis über ber Budjsbaumeinfaffung,

bie fteif unb bunfcel oon bem toeidjen, gellen Sdjnee abfriert,

ein IDirbel oon bli^enben Silberpunfcten flimmert.

Kopffdjüttelnb fiefjt fid) ber Befifcer bes (Bartens, ber bas

Dogelfutterfjaus mit frifdjem TTCtfchjamen oerfefyen toollte, bas

(Beflirr an. (Er totll feinen flugen nia)t trauen, benn er ernennt,

bafe bie blitjenben punkte IKücRen finb, richtige ntü&en oon ber

(Bröfce ber Stedjmüdten, bie if)n im Sommer oft peinigten.

(Er nimmt an, bafe es fid) um eine jener Rusnafnne*

erfdjeinungen tjanbele, an benen bie ttatur fo reich, ift, um

einen buref) befonbere örtliche Derfyältniffe entftanbenen Vorgang,

benfct oielletcfjt, bafc, toeil es tDafdjtag ift, es in ber tDafd)Rüd)e

überrointernbe ntüdten finb, bie burd) bie (Blut bes fjerbes aus

iljrer (Erftarrung erroedtt finb; er 3iet)t fie in Dergleid) 3U ben
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betben Schmetterlingen, bem Pfauenauge unb bem Kleinen $ud)s,

bie geftern beim Reinmachen ber gefd)loffenen Deranba oon

bem HTäbd)en gefunben unb als bebeutenbe ttaturrounber in

bas tDof)n3immer gebracht rourben, roo fic balb aus bem Schlafe

erroad)ten unb luftig gegen bie 5enfterfcf)eiben flatterten.

Hls er aber gleich nad) bem Iffittageffen cor bas Gor

hinausgeht, mo bie Spaden oon allen Dächern 3tDitfdjern unb

in allen Bäumen bie ITCeifen pfeifen, ba fieht er überall an

gefchütjten, fonnigen Stellen 3roifchen ben fjedten Kleinere unb

größere Schmärme oon TTCücRen, bie in jäulenähnlicher Rnorb*

nung auf- unb abgaufteln unb in ihm bas (Befühl erroecfeen,

bafe ber 5rüljHng fcf)on oor ber *Eür fter>c, unb bafj balb bie

Schneeglöckchen im (Barten ihre roeifjen, grünge3ierten (Blöcfechen

entfalten m erben. Unb ba er Rein Korjlenhänbler ober Kürfcrmer

ober 5cftfoalbefi^er ift, ihm alfo keine gefchäftlichen 3nteref[en

ben tDunfch nahelegen, ber IDinter möge recht lange bauern,

fo freut er fid) ber $rühlings3eichen, als roelche ihm bie ITtücRen

erfcr/einen, roenn er auch im Bogen um fic herumgeht.

£etjteres tjatte er nicht nötig, benn bie ITIücRen, bie im

tDinter fpielen, fted)en nicht; es finb aber auch Reine 5rühlings*

3eichen, es finb echte tDintertiere, bie nur in ber rauhen

3ahres3ett 3U finben finb, unb bie, roenn bas übliche fummenbe

unb brummenbe DoIr erroadjt, matt unb mübe in bas faule

£aub fallen unb fterben. (Es ift bie Gan3* ober tDintermücRe,

beren ITCabe aus ben im Spätrointer unb Dorfrürjling gelegten

(Eiern im fjerbft auskriecht, im faulen Caubeunb in pil3en lebt unb

nach fcu^er puppenruhe erft im Spättjerbftc als fertiges (Eier

Digitized by Google



erfdjeint. (Es tft ber einige beutfdje äroeiflügler, ber ein reines

IDintertier ift, rote benn bie meiften unferer Kerbtiere aus*

ge|prod)ene Sommertiere finb, öie ben tDinter über als (Ei,

£aroe ober puppe Überbauern, roenn aud) Diele oon ihnen, roie

eine ITTenge Käfer, Schmetterlinge, Bienen, IDefpen unb $liegen

als fertige (Eiere ben IDinter im *Eobesfd)lafe oerbringen unb

nur, roenn gan3 befonbere llmftänbe, fo anhaltenb

tDitterung, eintreten, aus ber (Erftarrung erroadjen unb fid>

3eigen, um bann als grofte Seltenheiten angeftaunt unb als

$rüb
t
lingsboten begrübt unb ben 3eitungen als erfter TTTaiRäfer

ober erfter Schmetterling 3ugefanbt 3U roerben.

(Begenftücfee 311 ben IDintermüchen bieten bie Schmetterlinge

in ben 3um Heile ben (Dbftbäumen fetjr gefährlichen $roft»

fpannern, meift Weinen unb 3arten, unauffällig gefärbten, aber

äufjerft fein ge3eid)neten Hachtfaltern, beren tDeibchen ftatt ber

$lügel nur Stummel befitjen. Alle 3U biefer ©nippe gehörigen

Hrten erflehten erft com Spätherbft ab, bod) nid)t gerabe in

ber mitte bes IDinters, oielmehr tritt um biefe Seit eine paufe

ein. (Einige Arten finb Spätherbft* unb $rübrointertiere, oon

benen jebe Art an eine beftimmte 3eit gebunben ift.

3m Dor* unb ttad)rointer fielet man biefe $alter tagsüber

an ben Stämmen im IDalbe fitjen ober auf ben tDegen liegen

;

mit (Eintritt ber Dämmerung roerben fie munter unb flattern

in regellofem Sluge oon Baum 3U Baum, um bie plumpen,

mehr einem Käfer als einem Schmetterling ähnlichen EDeibd)en

3U Jüchen, gegen bie fid) ber ©bftbaumbefitjer burd) mit Raupen*

leim getränkte pappefcragen ober Sadtleinroanb 3U febütjen
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fud)t, öic er mit ber offenen Seite nad) bem Boben f)in um

bie Stämme unterhalb ber Krone binbet.

<DbtDot)l bie Sroftfpanner 3at}r für 3afjr in 3iemltd} großer

Hn3al^l auftreten, fo erfäjeinen fie in ein3elnen 3afyren maffen*

tjaft, unb befonbers an etroas nebeligen IDinterabenben mad)t

es fid) gan3 gefpenftig, toenn ber Ral)le IDalb oon ifmen burä}«

fdmnrrt mixb. fln jebem Stamme, an bem ein tDeibdjen fifct,

taumeln fid) oft mefjr als ein fjalbes tjunbert ITIänndjen, unb

am anbern UTorgen liegen bie toten $alter überall auf ben

tDegen ober fd)U)immen auf ben (Bräben, ben ttteifen, Spelten,

Spitj* unb tDalbmäufen ein roillkommener Srafe.

flufeer ben tDintermüdten unb ben 5roftfpannern gibt es

aber nod) einige Kerbtiere, bie ausfdjliefelid) im EDinter oor=

Rommen, fo bie d>letfd)ergäfte, brei bis oier ITtillimeter lange,

bunftelmetallgrüne, flügellofe, befjenbe Gierdjen, bie an fcfyattigen

Stellen ber Bergroälber 3urifd}en bem ITCoofe umfyerljüpfen.

3fjre (Beftalt unb U)r Benehmen äfmelt bem ber (Balkoefpen,

bodj finb fie mit biefen Reinestoegs oerroanbt, fonbern gehören

3U ben tDafferjungfern unb (Eintagsfliegen.

3u ber niebrigften 3nfeRtengruppe gehören 3tt>ei anbere

tDintertiere unter ben 3n|eRten, nämlid) 3U ben Springfd)U)än3en,

jenen bekannten teigigen, [dnnalen Hierdjcn, bie gern auf unb

unter Blumentöpfen leben unb bie imftanbe finb, fid) mit einer

am (Enbe bes Hinterleibes befinblidjen, am Baudje anliegenben

Sprunggabel rocit fort3ufd)nelIen, eine Dorridjtung, bie an bie

SpielroerRe erinnern, bie fid} Kinber auf bem £anbe mit 3u>irn,

tDadjs unb einem Streid)f}ol3e aus bem (Babelbeine ber Jjülmer

Digitized by Google



—*—»— -j-—

9

Ije^uftellen pflegen. Das eine ift ber Sd)necfIof), ein grau«

gelbes, fd)roar3gefprenReltes, yood ITXillimeter großes tDefen,

bas fid) in unferen tDälöern auf fd)mel3enbem Schnee finber,

auf bem es allerlei toinjige fllgenjporen abu)eibet unb munter

Ijin* unb fjerfjüpft. Sein naiver Derroanbter, ber (Bletfd)erfIol),

ber aud) nid)t gröfeer, aber fd)toar3 unb lang behaart ift, lebt

auf fjöfjeren (Bebirgen, befonbers in ben Rlpen, kommt aber

aud) fdjon im Riefengebirge cor. Dort ift er nur im tDinter 3U

finben, toäfyrenb er in ben (Bletfd)erbe3irRen aud) im Sommer lebt.

Rud) unter ben beutfdjen Canbfdmedten finben fid} $xdzi

(Bruppen, bie (5lasfd)ne&en, bie man nur oom Fjerbfte bis 3um

$rüt)Iing finbet. (Es finb Meine kliere mit fcr>r bünnen, glas*

gellen (Belaufen, bie bei ber einen Gruppe, ben Daubebarbien

fo klein finb, bafc fie Raum ein Drittel bes £eibes bebedten.

Rud) rn'er 3eigt es fid) toieber, bafc bie alpinen 5ormen im

Sommer oorRommen, roäfyrenb man bie Rrten ber (Ebene unb

ber ITlittelgebirge erft im Spätfjerbfte antrifft, toäljrenb fie ben

Sommer als (Ei tief im feuchten, hüllen £aube ober unter

naffem Steingeröll in fdjattigen Sd)lud)ten unb ITtulben über*

bauern. Rlle 3U biefen beiben (Bruppen gehörigen Rrten finb

einjährige diere unb oon räuberifdjer Hatur, bie oon anberen

Kleinen Sdmedten leben, beren (Belaufe fie mit iljrer mit oielen

fd)arfen Kal&3äf)nen befefcen 3unge burd)feilen.

So min3ig unb unfdjeinbar biefe Sdjnedtdjen foroie ber

Sdjneeflofj unb ber (Bletfdjergaft aud) finb, fo finb fie für ben

Haturforfdjer bod) oiel belangreicher als manches grofce, auf*

fallenb gefärbte tDefen, einmal besroegen, roeil fie, obrooljl
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Raum mit r/eroortretenben Sd)ufcDorricrftungen oerferjen, im*

ftanbe ftnb, bei r/oljen Kältegraben ein betou&tes £eben 3U führen.

Derfud)e, bie man mit bem (Bletfcr/erfloff aufteilte, ergaben, bafc

er eine (Temperatur oon 3efm ©raben Kälte, ber man itjn in

eingefrorenem Suftanbe ausfegte, ofme Sdjaben überroanb.

Sobann finb biefe (Eiercfjen, roie bie großen (SefteinsblöcRe

ber norbbeutfdjen diefebene, mit Sicrjertjctt root)l als Überbleibfel

aus jener Seit aufßufaffen, in ber ttorbbeutfcrjlanb 3el)ntaufenbe

oon 3ab,ren ein arfctifdjes Klima fyatte unb in (Eis unb Sdmee

lag. Damals roeibeten an ben Ränbern ber töletfdjer Ittofd)us*

od)je unb Ren, Sdjneefucrjs unb DiäUfrafe [teilten bem £emminge

nad), ber 3agbfalke unb bie Sdmeeeule faulten bort, 3a>ergige

Birken unb Rriecrjenbe XDeiben bebechten bas (Beröll ber

(Blet|d)erl)alben.

Sie alle oerfdjroanben, als bas (Eis abjd)mol3, unb blieben

nur nod) im rjor/en Horben erhalten ober gingen, roie bas

Ittammut, oöllig unter. (Einige Kerbtiere unb wenige ScrmecRen

allein blieben erhalten aus jener Seit, in ber ber Htenfcrj, mit

Steingerät bewaffnet, in unferer r)eimat basfelbe Ceben führte

roie rjeute nod) ber (Eskimo unb ber (Brönlänber.

Aus toten Dingen, (ftletfd)erfd)rammen an Steingefd)ieben,

Knoden» unb Steinroaffenfunben im Boben unb Seefd)lamm

benftt fid) ber Sorfdjer ein Bilb jener Seiten 3ufammen, beren

einige lebenbe 3eugen, oon einigen Pfla^en abgeben, rosige

Kerbtiere unb 3roergrjafte ScrmecRen finb, bie im IDinter itjr

jeltfames £eben führen, bas unoerfrorene DolR.
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3n öer flue

*£ie flue ift nid>t meljr 5er grofee £anb|ee, i[t nic^t

H meljr eine einige roeitc tDafferflädje, bic fie ben

IDinter über mar. 3fjre tDafier finb gefallen, bic

Ufer, oon 3äl)em Sd)li& bebtfot, roerben immer fjöljcr unb Ijöfjer,

bas H)ie|engelänbe oerbreitert fid) mit jebem (Tage, bie grünen

3nfeln oergröfeern fid), fliegen 3ufammen, brängen bas tDaffer

immer mefjr 3urüdt, teilen es, löfen es in eit^elne Heid)e auf,

unb je btdter bie Knofpen fdjtoellen, je lauter bie Dögel fingen,

um fo fdnDädjer toirb bie tjerrfdjaft bes tDaffers, bis fcfjliefjlid)

nur nod) einige aus bem jungen (Brafe f)erüorfd)hnmernbe

£ad)en ©erraten, bafj bie grofee roeite flue cor Jm^em ein

weiter See u>ar.

ITCefjr als je fudjen barum jetjt bie £eute fie auf, fid) an

bem (Beglitjer bes IDaffers erfreuenb, an bem Klatfdjen ber

IDellen, ben tjerben (Berud) einatmenb, ber uon bem genräufelten

IDafferfpiegel f)eranroef)t, bie burd) bie (Enge ber Stabt ermü*

beten flugen ftärkenb an bem roeiten Bit* bis 3U bem blauen

Kamme ber Berge unb frot) bas bunte £eben betradjtenb, bas

cor itmen fid) regt mit Knofpe unb Blüte, Stimme unb 5^9-

frühmorgens ift es am fdjönften l)ier; bann fallen bie Sonnen*

ftrafjlcn auf bie tDafferflädjen unb prallen als lange toeifee
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Blitje 3urü*. Über ber $erne ift ein $axtex Duft, unb bie Hä^e

ift ooller frifd)enDad)ten £ebens. fln ben (Bräbcn fpriefeen in

ftrofcenber Kraft gelbgrüne Sd^roertlilienblätter, unö bicke (Tau*

tropfen Rängen an jeber Knofpe.

Runbumrjer klingen £ieber. 3n einer tDod)e rjaben bie

Dögel fingen gelernt. Der (fcrünfink fjat fein feibengrünes

r)od)3eitsrö*d)en ange3ogen unb fcrmarrt fein einfaches £iebes-

Iieb herunter. Der Budjfink, ftol3 auf feine rote tDefte, fdjlägt

feine tDeife bis 3um (Enbe burd), bie ftmfel tjat fdjon bebeu«

tenbe $ortfdjritte gemalt, bie ©olbammer ift 3ioar nod} nidjt

gan3 fid)er, kommt aber bod) meift fdjon 3U (Enbe, bie £erd)en

in ben £üften aber fingen, als roären fie ben gan3en IDinter

über nid)t aus ber Übung gekommen, unb bie Stare auf ben

Pappeln pfeifen in allen fieben Tonarten.

3n alle biefe kleinen £ieber klingt ein lauter, frember Ruf, ein

Ruf, ber gar nid)t tn'errjer gefjört, ber ben RTenfdjen an einen

gelben, mufdjelbefäten Stranb unb an ben ftrengen <5erud) bes

ITteerroaffers erinnert. (Er kommt oon einem großen, weiften,

fdjmalflügltgen Dogel, ber, in ber Sonne tote Silber blitjenö,

über ben park rjintoegklafterr. Sdnr>ar3 ift fein Kopf, fd)u>ar3

finb bie $ittigfpifcen, fd)lank ift ber fdjneeroeifte £eib.

(Eine IKötoe ift es, bie 3ur Heimat u>iü\ 3U ben $elsbud)ten

ttorraegens ober ben (Eisklippen Spifcbergens. Den IDinter

Ijat fie an ber blauen $lut ber flbria oerlebt; jefct 3iel)t es

fie rjeim. Aber nad) bem $lug über Berg unb Hai, $elb unb

tDalb Iodten fie bie IDellcn ber flue; einen gellenben 3<*ud)3er

ftöfct fie aus, ber fjtnter itjr 3efmmal beantwortet roirb, fie
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|enftt fid), fd)u>ebt öidjt über öem tDafler l)in, fällt öarauf ein,

unö 3e^n it)rcr (Befärjrtcn folgen if>r.

6an3 erftaunt redien öie grünfdjimmernöen Stare, öie an

öen Böfd)ungen roatfd)elnö 6er XDürmerjagö oblagen, öte fjälfe,

unö öie örei ftaf)lblanfcen Kräb,en, öie oon il)rer IDarte, öer

alten Ulme, Umfcrjau gelten, finö entrüftet über öie roeijjen

(Einöringlmge. mit ärgerlidjem (Bequarre Raffen fic auf öie

Ittöroen, unö öie fliegen auf, fdjreien, lachen unö fd)roeben

l)in unö tjer über öas IDaffer, bis öie Sdjroa^hittel müöe finö.

Da laffen fid) öie ITTömen auf öen grünen 3n|eln nieöer, 3upfen

it)r (fcefieöer 3ured)t, re&en öie langen fd)u?ar3u>eifjen Sd)a)ingen,

unö fudjen nad) allerlei $ra&, einer Scrmedte, einem toten

5ifd)d)en, einem latmien $rofd), öen öie IDellen anfpülten, bis öie

Krähen fie roieöer fortjagen, unö fie itjnen öas $e\b räumen

unö nad} öem $luffe t)inftreid)en.

Dort ift öas grofce Stellöidjein öer fremöen (Bäfte. Alle

fünf3ig Schritt fdjreitet öort eine graue Krät)e unö überlegt,

ob fie fid) auf öie fjeimreife nad) Rufjlanös ööen Jjeiöen madjen

folle, oöer ob fie beffer täte, l)icr 3U bleiben. Die öunhelgraue

Bad)ftel3e, öie an öem Graben entlang toippt, überlegt foldjes

nid)t; fie mad)t fjier einen Rafttag, unö öann toanöert fie

weiter, nad) ©ftfrieslanö, öann über öas Hteer nad) Jjelgolanö

unö oon öa aus über öas |d)tDar3qualmenöe £onöon nad) öen

r)od)mooren Stt>ttlanös.

fludj il)rc graurödtige Bafe mit öem 3artgelben Bruft*

einfafc öenkt nidjt öaran, bei uns 3U bleiben. Sie toill Klippen

fefjen unö ftruöelnöes tDaffer unö tttilltarben oon Wüdten.
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Had) ttorroegens Bergroälbern 3ief)t fte es hin. Die Krammets»

oögel aber, bie t^aftig auf 5er XDicfe herumfahren unb fort*

tDäfjrenö fd)eu um fief) fpätjen, roollen nod) weiter, nad) Capplanbs

unb 5innlanbs BirfcentDälbern, too ber menfd) nid)t baran

benfet, fic mit roten Beeren hinter fdjtoa^en Pferbef)aarfd)lingen

3U berüdten. Unb äf)nlid) benllt ber bunte Bergfink, ber mit

feinen (Benoffen quäkenb oon bem EDälbdjen !)erangefrrid^cn

kommt.

Die Kiebitje aber, bie 3U Dielen rjunberten ben graugelben

Sa^lick nao!) IDürmern abfudjen, bie wollen nid)t fo tocit. (Einen

Gag bleiben fic l)ier, bann teilen fie fid). Diele 3tef)en 3ur

rjeibe, anbere 3um tDenblanb, roieber anbere in ben Hümmling

unb bie f)auptmenge nad) (Dftfrieslanb. Die [abmalen, fd)üd)tern

pfeifenben pieper, bie im gelben (Brafe herumfdjlüpfen, machen

es gerabe fo, bis auf bie 3roei rotbrüftigen ifjrer Sippe, bie fid}

abfeits galten, toie alle SdnDeben.

Die Kiebitje rufen ängftlid), fliegen l)od), eine fd)a>ar3tt>eif$c,

lange tDolfce bilbenb, taumeln t)in unb Ijer unb fallen roeiter

oben ein. Das grofce bunkle Kreuj, bas 00m anberen Ufer

herüberkam, erfdjredttc fie. (Es ift aber nur ber (Babeltoeil),

ber $rofd)freffer unb IMufefänger, unb fo beruhigen fie fid)

fdmell. Der fegelt, je nad) ber Belcud)tung fd)toar3, braun

ober golbrot ausfef)enb, in fdjönem ^Iugc über bie EDiefen,

kreift über ber IDafferflädje unb oeranlafct bie (Enten 3U roar«

nenbem (Bequak.

3n langer Reihe fifcen biefe am fcudjten Ufer, ölen fid)

bas fdjimmernbe (Befieber, fud)en im (Benift mit ben gelben
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Schnäbeln, u>atfd)eln bebädjtig 311m EDaffer, feigen ^incin,

fclatfdjen fyeftig quafoenb mit ben bunten 5Iügcln, hehren bann bte

tjinterfeite nad) oben unb oertiefen fid), grünblid) grünbelnb,

in bie (Befjeimniffe bes tDaffers. Bis ein alter (Erpel roarnenb

aufquarrt unb Rlatfdjenb über bas IDaffer läuft; ba ftiebt bie

gan3e (&efellfd)aft empor, brängt fiefj 3ufammen, ftreidjt gerabe

aus unb fteigt bann fjöfjer unb fjöfyer. (Ein (Entenpaar aber

oergafe beim 3ärtlid)en (Befdjnäbel bie 5fod)t, unb fd)on ift bas

Unheil über üjnen. Der tDanberfal&e ftö&t fjerab, elje ber

(Erpel ben tDeibenbufd) gewinnt, ftür3t mit feiner Beute 3U

Boben, unb bie Deruritroete (Ente [treibt mit flngftgefcreifd} ab.

3m IDetbenbufd) fitjt ber 3aunRönig unb fdn'mpft tftorb

unb Branb über ben £anbfriebensbreä)er. Auf einmal maä}t

er gan3 runbe flugen unb wirb gan3 ftarr. Denn oor ifnn,

auf bem eingerammten Pfafjl, fifct aud) ein 3aunRönig, aber

ein riefiger, faft fo grofe toie eine flmfel. flud) ber fyält ben

Innren Sd)tx)an3 boeb, auch ber ftnirt unb bienert genau fo toie

er felbft, aud) ber fliegt mit bemfelben fdjnurrenben $lügelfd)lage,

aud) ber l)ufd)t genau fo toie ein edjter 3aunRönig burd) bie

tDeibenbüfdje. Hur ein bi&d)en bunhler ift er, unb eine

roeifee IDefte rjat er.

Das ift eine IDafferamfel aus Horroegen, bie ben EDinter

bei Dercoaubten im fjar3 war. Bis jc^t tjat es il)r bort gut

gefallen, aber nun bekam fie beimroeb unb fagte, fic müfjte

unbebingt fort. Unb fo ift fic weiter getoanbert, fo fdjnell es

il)re feur3en Slügel erlaubten, f)ält fid) einen falben Gag l)ier

auf unb 3iel)t bann roeiter.
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Unb fo madjen fie es alle, 6ie $remben, bit auf ber ftue

einfallen, bie Kraniale, bie nur ein falbes Stünbcrjen bableiben,

bie Rorfrbommel, bie ben lag über in bem tDeibenttducfyt

fctjläft, bie £einfinfcen unb Sdjneeammern, tjaubentaucfjer unb

Säger, Stranbläufer unb Schnepfen.

(Einen frönen tlages finb alle fort unb an ifjre Stelle treten

bie Pieper unb gelben Bad}ftel3en, (Bolbammern unb (Brasmücfeen,

Rotjrfänger unb r)änflinge, unb rt>as fonft nod) lebt unb roebt

in ber Hue.
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Die £age 6er taufenö IDunöer

;fj^pfe|| cfjon lange fingt bie flmfel im (Barten, fdjon lange

JA^Sj^ ber 5inh im IDalbe. Das 5d}neeglö*ä)en fiel mübe

3S8l«§i um, tot liegt ber Krokus im jungen (Brafe. IDas

bie flmfel fang unb ber $infc fd)lug, roas bas Sdmeeglödtäjen

unb ber Krokus blühten, roas fjafel, (Erle unb (Efpe ftäubten,

toas bie HTär3motte tan3te unb ber $rofd) murrte, Dorfrütjling

mar es, aber ber $rüt)ling niä}t.

(Erft als bas Cieb ber Singbroffel oom (Eidjenroipfel klang,

unb über bie erften (Brasfpitjen im IDalbe ber gelbe $alter

taumelte, ba 30g ber $rüt)ling in bas £anb hinein, füllte bie

Kornelkirfd)e in mattes (Bolb, fjob jebes 3meiges braune flrm=

feligkeü burd) fd^immernbe Knofpen unb oollbradjte tagtäglidj

taufenb fdjöne IDunber.

Das ift fdjon lange fjer. ttidjt mefyr grüfeen mir jebes

grüne Blätteren mit froren flugen, liebkofen nid)t metjr jebes

fdjtoellenbe Knbfpdjen mit freunblidjem £äd)eln; es finb ber

Blätter 3U oiele unb übergenug ber Knofpen, unb ba es überall

fingt unb klingt, tan3t unfer fjer3 nid)t bei jebem Dogelliebe,

roie an jenem (Tage, ba bie erfte ITtär3broffel fang, ber erfte

gelbe $alter flog, bes erften Tttä^blümdjens Blauaugen aus

fahlem £aube fafyen. tDir mürben ber Weinen IDunber ge*

Da t>tauijeti t>ot bem Töte. 2



toöfjnt unb feinten bas grofje tDunber tjerbei, bas IDunber öcr

Rllbegrünung 6cs tDalbes, unb urir 3ürnten bem (Dftioinb, ber

bem $rüf)ling bic tjänbe banb.

(Er t)ot es gut gemeint, fjat pfleglid) getjanbelt, ba& er

bem tDeftarinb roe^rte unb bem Regen unb ber Sonne bie

Kraft nafjm. Des ITtenfdjen fjer3 roirb aü*3ufdmell fatt, banft«

los roenbet es fief) am 3iele ab, ad)tet bas lange erfefmte Q>e«

fdjenfc gering unb bürftet nad) ber tDonne ber Dorfreube. (Eilig

ift bie 3"genb
f

fcur3 i|t ber $rüt)ling; toas fyeute meid) unb

frifd) ift, ift morgen Ijart unb ftaubig. Der ©ftroinb roufete,

roas er tat, als er ben Dorfrüfyling feftfyielt unb ben $rül)ling

roarten triefe.

tjerrlid) ift ber $rüf)Iing, unb prädjtig ift ber tltai, aber

fo füfe roie ber Dorfrütying, fo ftöftlid) ift er nidjt. IDonnig

ift bie golbene tTtaienuuefe, aber fo labt fie uns nid)t, u>ie bie

erfte Blüte bes braunen IDalbbobens, u>ie bas erfte Blatteten

am kahlen 3roeig, unb tönt im tltai aud) ber ganße IDalb,

fingt jeber Rft unb klingt jeber 3u>etg, blütjt jebes 5^*ö}^n

unb glüf|t jebes (Edtdjen, bas grofee 3auberroern ergebt uns nid)t

|o fct>r urie bie mutigen IDunber, aus benen es entftanb.

3ebes oon ib,nen genoffen unr ein3eln, feofteten es für fid}

aus. IDir fafjen bas tüinöröscbcn mit bemütig gebogenem

fjalfe Hd) burd) bas 5<*Uaub ftetjlen, toartenb unb frierenb, bis

bie Sonne ifym tttut 3ufprad) unb ifjrn bas blaffe (Befidjtcb.en

rötete, faljen ben gelben 5<*lter fliegen, ben erften, unb unfer

r)er3 mad)te einen Sprung, unb bei jebem, ben roir fab,en,

fprang es fjod) in bie fjöfje. Der (fcraubroffel £ieb entbedtten
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mir unb trugen es fjeim als einen großen Sä}atj. 3*&er üag

brachte neue TDunber, liebe (Baben. 3m Raiten (Beroirre bes

Stangenrods brannte eine grüne flamme; bie (EraubenRirfdje

fdjofe in bas £aub unb madjte fid) 3um ITCirtelpunRte bes gan3en

IDalbes. tDilbe <Eifer|ud)t burdjfuljr ben tDetfeborn. Unnahbar

[tanb er ba in grauer $rofHgfeeit; nun aber platten oor

(Brimm feine Knofpen, neibifd) grüne Blätteren quollen aus

ifmen fjeroor unb redtten unb ftreefeten fid) um bie EDette mit

bem prat)lenben (Brün bes ürauben&irfdjenbufdjes.

Das IDinterlaub ber Budjenjugenben, bas flltlaub ber

Brombeerranfeen, bie mit fyartem Kupferglan3 unb fdjroerem

Bron3eton roeit unb breit f)crrfd)tcn
r

merkten, ba& iljre Hage

ge3äl)It finb, blatten ab, [cfyrumpften ein, oerbrängt oon

quellenben Knofpen; ibje Seit ift um, ifjr fjerbft ift ba, ifyre

Hobesftunbe ift gekommen. 3n bas üorjab,rslaub fällt Blatt

um Blatt, unb bie tDinbrösdjen fprei3en fyaftig ifyre Blätter

barüber. Unb nun, aus Rngft, oon ber Rotbuche überflügelt

3U toerben, brängt bie tDeifcbudje fiä) oor, betont jeben ifjrer

3u>eige mit blitjenbem <Be[d)meibe, regt fid), rüfyrt fid) unb

fjüllt fidj in filbergrünes (Befunfeel.

Umoillig fiefjt es ber Gberefdjenbaum. (Er fd}ic&t Befehle

nad) ben entfernteren TDur3eln, treibt fie an, Ijetjt fle auf, unb

eifrig faugen fie aus Wulm unb TTtoos Saft unb Kraft unb

geben bie Säfte bem Stamme unb bie Kräfte ben 3toeigen,

unb et)e es fid) bie t)agebud)e oerfieljt, fprei3t fid) unter it>r,

oon oben bis unten in blankes Silber geMeibet, bie (Eberefdje,

funfcelnb unb gleifeenb im Sonnenlichte, |tol3 im Beroufetfein,
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5er allerfd)önfte Baum 311 [ein im qanpn Walbe. Der Hljorn

aber öffnet feine (Trusen, nimmt bas golbene Seibengecoanb

r/eroor unb fteilt fid) he* neben öic (Eberefdje, unb bie taufet

iljrc nalte Silberpradjt mit warmem (Brün, unb unterbeffen bie

beiben [ich nod) 3anhen, wer am fd)önften fei, tjat bie t)ain«

budje nod) merjr Smaragben umgehängt unb brängt ftol3 flrjorn

unb (Eberefdje 3urü<fe.

nebenan ift berfelbe Kampf im (Bange. Die bunfcele Kiefer,

bie büftere $iä)te, bie immer nod) fd)liefen, erwachen langfam

unb beginnen, fid) faul unb fcfjläfrig 3U putjen. Keiner weife,

wie fie es madjen, aber tagtäglid) fjellt fid) iljr Kabelwerk

auf, färbt fid) itjr (Beäft, taudjen mefjr ftrafjlenbe Koftbar*

heiten in itjren bunfclen Kleibern auf, bis barin CEopafe leudjten,

Smaragbe fdjimmern, Rubinen glürjen. Aber el>c fie foweit

finb, örctjt fid) bie Bidtbeere 3U ifjren 5"&en breimal cor bem

Spiegel l)in unb t)er unb ift über unb über bedangt mit bem

Köftlid)ften perlengefdmteibe, unb fie lad)t bie ernften unb be=

bädjtigen £eute übermütig aus, oo^üglid) ben Saulbaumbufd),

ber immer nod) bürr unb leer baftet)t, als t)ätte er nod) wer

weife roie oiel 3eit. Hadder mufe er fid) fputen unb wirb

bod) nidjt fertig, unb nod) im t)erbft trägt er bei ben reifen

Beeren grüne 5ru&)te "n0 junge Blüten, ftet)t, wenn alles rot

unb bunt ift, im grünen Sommerfcleibe tjerum, unb 3iet)t bann

l)a\s über Kopf bas gelbe tjerbftgewanb an, bas er brei Gage

tragen barf, benn länger erlaubt es ber tDinter if)m nidjt.

Da ift bas (Beigblatt oorfid)tiger. 3eben Sonnenftral)! im

IDinter nufote es aus unb prangte fdjon im 3a»uar mit grofeen
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grünen Blättern. Aber toie es fo ift, launenhaft unb Rraufen

Sinnes, mufj es fi<h im 5rühling abermals über [eine Brüöer

ergeben, unb toenn bie anberen Bäume unb Sträucher grüne

Blätter treiben, färbt es bie feinigen fd)neü* 3U oorlautem

Kupferrot, unb roenn alle anberen Büfche 5^üä]te anfefcen,

l}ängt es einen IDirbel roachsioei&er Blüten in fein grau

geworbenes £aub. Aber roenn ber erfte Reif bas (Bras

3erbriä)t, bann prallt mit frechem (BranatfchmucRe ber 3ett*

Iofe Bufdj.

tDärjrenb nun alle bieje Bäume unb Büfdje fid) um bie

IDette bemühten, ihre $rüt)lingsKleiber ansulegen, unb täglich

neue Künfte trieben, ftanben bie Rotbuchen ba, als ginge fte

bas alles nichts an. Sie trugen geladen iljr ftrenges, graues,

fd)toar3 unb grün geftreiftes IDinterRleib unb nahmen fich

Raum bie ITtu&e, itjrc Knofpen für bas $eft oor3ubereiten. Bis

bann ber Gag Ram, an bem ber IDeft mit bem ©ft fid) balgte,

bis es if)m gelang, in ben tDalb ein3ubringen unb eine f)anb=

coli Regen h™ein3ufprühen. Da fpannten fid) bie garten,

fpitjen, trodtenen Knofpen, fie rourben u>eid)er, runber unb

faftiger. Aber eine IDodje lang marteren fie nod), bis ber

IDeftroinb roieber eine erquidtenbe Spenbe über fie gofo, unb

nun konnte bort unb ba ein 3roeig ben fllut nid)t galten, bie

golbenen füllen 3erftoben, unb unten um bie Raiten Silber*

ftämme tagten fmaragbene $alter, erft einige menige, hier ein

3rüppd)en, bort ein £lug, bis ein langer Rad)tregen Ram,

Scharen ber grünen Schmetterlinge aus ben Knofpen lodtte

unb bas Aftmerfc mit einem grünen töeflimmer erfüllte, bas
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fid) oon Hag 3U Hag oermehrt, bis alle anberen Sarben am

fjhnmel unb am Boben baoor Derid)tx>anben.

r)eute fajon ift oiel t>erfd)tDunben, was geftern nod) ba

mar. 3üngft ftanben bie Stämme ber Budjen nod) fo fdjarf

abgeriffen im roten £aube; jefct oerfchmel3en fic gän3lid) mit

bem grünroei&en (Eftrtd). 3tjr blankes Silber oerlor feinen

eifigen Blidt, ifyr giftiges (Brün fein freies Starren, it)r un-

heimliches Sd)roar3 [ein böfes (Befielt. Die Stechpalmenb,orfte

3U ihren Süfeen, ö *e 1° frühlingsgrün aus bem Sdmee leuchteten

unb fo luftig aus bem toten £aube büßten, fic bebeuten gar

nid)ts mehr gegen bas Diele junge weiche (Brün ringsumher,

unb u>o fic noch, fidjtbar toerben, toirRen fie hart unb lieblos.

Der $rül)Ung b,at einen leisten Sinn, unb Rur3 ift fein

(Bebäd)tnis. (Eben nod) bot bas rote £aub am Boben feinem

erften (Brün einen herrlichen tjintergrunb, tyute fd)on fcb,iebt

er es beifeite, fd)ämt er fid) bes (Erbgutes bes IDinters unb

bebeeftt es Saftig mit taufenberlei (Brün unb hunberterlei $arbe,

bamit niemanb merke, bafe er alle feine Schönheit unb $rifd)e

unb 3ugenb bem toten £aube unb ben ©elften Blättern 3U

banfcen habe, unb alle 5reube oerläfjt fein flntlifc, erinnert itm

ber (Dftannb mit rauhem tDorte an feine fjerfcunft, mit roher

tjanb aus (Brün unb Blüten bie oergilbten, oergeffenen (Er*

innerungen 3errenb. Dann fdjauert ber 5rüb,ling 3ufammen

unb fielet 3itternb in bie fahle, trockene 3ukunft.

(Einen Augenblick fpäter oergifct er bie Hngft oor ib,r unb

fdjafft emfig toeiter, IDunber neben U)unber ftellenb mit lieb*

reiben, weichen fjänben. Die harte, 3ackige Ranke ber Brom-
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beere fdmtüdit er mit toeidjen, runöen $lö(kd)en, er lockt aus

öem fteifen Jjolunöerbufdj milbes Blattroerfc, roebt um oüftere

ITIoospoIfter einen Iid)ten Schein, macrjt öem |d}äd)ternen IDalö*

Mee ITtut, öafc er ftd) im halten Statten öer 5^Ien tjeroor«

toagt, rollt mit fpielenöen Sägern öie ängftlicfjen 5arremoeöel

auf, oerrjüllt öie fparrigen £ärd)enbäume mit 3artgrünen

Scfjleiern, erroedtt 6es Pfaffenhütchens SefoftbeEDufetfein, öer

tDeiöe <Et>rgct3
r
öer (Erle tDillensfcraft unö toagt fi$ fä)liefelicrj

jogar an öie (Eicrje t)eran
f

tue abroeifenö unö unnahbar alle

feine £iebe immer roieber oon fiä) ftöfjt.

Bis aud) für fte öie Stunöe fcfylägt, für fie öer Gag kommt,

öer alle itjre Knofpen fprengt, öer dag öer taufenö IDunöer.
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Die tDaltf)e*e

nfl£ö£ nr 3eiten, als nod) Ur unb EDtfent bei uns häuften,

,5

läyP^V öcr ®raulmni) cVls Gld?halb Wc uno oer AMcr

g^SlSs 6cn IDtlbfd)roan bort |d)lug, roo fyeute keine Spur

mef)r oon iljnen allen 3U ftnben i|t, Itefeen fid) blonöe ITtänner, bie

oon Horben namen, b,ier in bem bruchigen (ftetänbe nieber.

(Berabe fn'er, an ber beften Stelle roett unb breit, roo fid)

fotool)! frud)tbares feudjtes BTarjdjIanb rote aud) janbiger <E|d)

fanb, fetjte |id) ein Bauer feft unb baute ffd) ein feftes tjaus,

bejfen Rob,rbad} auf beiben Seiten bis auf ben Boben reidjte,

unb bas auf einem |tarfcen Unterbau oon großen $inbel|teinen

rufyte. f)od) ragte es mit |einem fpitjen (Biebel, aus bem ber

roeifec r)erbraud) fyerausflofj, über bas Bufdjroerft bes (Efdjs fyer*

oor, bas er|te fe|te fjaus tjicr in ber (Begenb, unb roenn abenbs ber

rote $euerfd)ein aus |einer (Einfahrt leuchtete, beulten itjn bie

IDölfe an, rote fonft bas IKonblidjt.

fln bie|em Un3eug fehlte es in ber (Begenb nid)t unb aud)

nid)t an Bären unb £ud)|en, unb berentroegen unb bamit ifmt

|ein tDetbeotef) niä}t oon ben IDilbod)|en ©erführt roerbe, 30g

ber Bauer einen tDall unb einen Graben um ben fjof. Ben

5ri|t bes tDalles bepflan3te er mit <Eid)en unb tjagebudjen,

IDeiftborn unb Sd)roar3born, unb ba ber tDinb unb bie Dögel
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allerlei Samen oon Bäumen unö Büfdjen herbeiführten, fo roud)s

auf bem IDaU fä)tte&lid) eine bid)te fjeefte, 3umal öa ber Bauer,

um fie gegen TTTenfd) unö (Eier nod) unburd)bringlid)er 3U machen,

bie jungen Bäume nieberbog unb mit ben Köpfen eingrub, fo

bafc fie fid) aud) am Kopfenbe beumr3elten.

So urie biefer Bauer, fo matten es alle, bie fid), jeber für

fid), in biefer (Begenb nieberliefjen unb ben Bufä) robeten. Sie

umgaben aber nid)t nur if)re fjausftätte mit tDalIf)edten unb

Graben, fonbern aud) bie tDeibekämpe unb bie fldterftüdte,

bie fie nad) unb nad) bem Urlaube abgewannen, einmal ber

Haubtiere roegen unb bann aud) bes tDilbes rjalber, bas itjnen

fonft 3U oiel Scrjaben an ber $elbfrud)t tat, benn bas Rotroilb

, gelüftete es nad) bem mild)enben Jjafer, unb bie Sauen waren

fefjr erpierjt auf bie Rüben. Da es nun oon 3ab,rb,unbert 3U

3arjrb,unbert immer mefjr Bauern in bem £anbe tourben, benn

ber Boben mar frudjtbar, unb Diele Kinber galten als fd)Önftes

(Bottesgefdjenft, fo über3og fid) bas gan3e £anb balb mit einem

(Betoirre oon tDallrjedten, bie alle unburd)bringlid) waren, unb

beren 3ugänge burd) Sd)lagbäume, bie mit Sd)lel)born3U)eigen

ummidtelt waren, oerfperrt werben Konnten.

Die wenigen Strafen, bie fid) ber Derfcefjr allmärjlid)

bahnte, waren 3umeift t)of)lwege, bie 3wifd)en f)ob,en tDall»

rjedten babjnliefen unb ebenfalls mit Sdjlagbäumen gefperrt

werben konnten, benn bie 3eiten waren oft nid)t frieblidjer Art;

frembe Sdjaren erfd)ienen, Sommerfat)rer oon ben 3nfeln im

llorbmeere, bie plünbernb, fengenb unb morbenb burd) bas

£anb 3ogen, ober tDeibebauern, bie, oon ben Steppenoölkern
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Derbrängt, neue IDofmfitje fudjten, aud) roofyl gan3C Raufen

milber Retter aus bem (Dften, öeren Spuren bureb, nieber«

gebrannte tDeiler unb Scb,äbelmäler be3eidmet roaren. Sie

richteten aber in biefem £anbe nid)t all3uoiel aus. (Es toar

ifmen unfyeimlid} mit feinem (Berotrre oon Derb,auen unb Sdjlag*

bäumen, hinter benen, oon unfidjtbaren fjänben gefdjnellt,

Pfeile unb Speere tjerüorgefd^offen Kamen, unb fogar bie

römifcb.en (Truppen roaren frolj, toenn ffc bas ungemütliche £anb

mit feinen naffen (Brünben unb bürren Reiben, feinen (Brdben

unb Redten, tjotyltDegen unb £anbme^ren hinter fid) Ratten;

als fcfylie&ltd) Darus famt feinen £egionen oon ben toütenben

Bauern unter bie Süfee getreten mar, Heften fie fid) nid)t

roieber blidten.

tDas foUten fie fdjliefelicb. aud) mit einem Stückten £anb

anfangen, in bem es weiter nidjts 3U tjolen gab als naffe

5üfee unb Strammen? Sobalb bie römifcfye Dorfmt in Sidjt

ftam, ging an allen (Ecken bas (Euten unb Blafen los, unb

fjillebillen unb fjörner brauten bie üble Kunbe oon (Bau 3U

(Bau. Dann fielen alle Sajlagbäume roie oon felber herunter,

bie (Bräben unb tjofylroege füllten fid) mit IDaffer, bie (Engpaffe

rourben mit Bünbeln unb Dorn3roeigen ungangbar gemacht, unb

menn bann bie £egionäre fludjenb unb fdjimpfenb bis über bie

(Enkel burd) ben 3äb,en Kleiboben roateten unb enblid) 3U einem

<Bet)öfte kamen, bann fanben fie nidft Kub, unb Kalb, niajt

tjufjn nod| (Ei meb,r cor; alles, roas irgenbroie IDert ^atte,

Ratten bie Bauern in bie entlegene IDafferburg im unwirtlichen

UToore geflüchtet, unb ba fafcen fie, afcen 3U it^rem fa^toa^en
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Brote ihren guten Stinken mit Belagen unb matten fid)

über bas hergelaufene Volk luftig, bas fid) beim r)erumkried)en

3u>ifd)cn ben IDallhecken bie (Befid)ter fd)unb. tDenn es fid)

bann oerkrümelt hatte, fo kamen fie aus ihren Derftecken

heraus unö lebten roieber roie 3W>or.

Späterhin aber brach ber franke in bas £anb ein, unb

mit bem rourben bie Bauern nicht fo gut fertig roie mit beu

Römern, benn er roar 3är)e, roie flalleber. Über bas gan3e

£anb roarf er feine Bejahungen, unb |d)lug ifmt t)er3og EDektng

aud) nod) fo oft auf bie $inger, kaum roaren fte heil, fo roar

er roieber ba. Da half aud) bie tDallhedte nid)ts mehr, unb

knurrenb unb brummenb mußten bie Bauern klein beigeben

bem IDobe unb ber $rigge entfagen unb ihre blonben Köpfe

bem iEaufroaffer hinhalten, unb roenn aud} mand) einer dou

ihnen nod) ab unb 3U nad) bem EDobeberge tjinpilgcrte, um

nad) ber Däter IDeife bem flltoater ber (Bötter ein roeifees Rofc

unter bem ^eiligen Baume auf bem gro&en Steine 311 opfern,

mit ber 3eit tieften fie bas fein, benn 3U gefährlich roar ein

foldjcs IDerk, bieroeil ber $rankenkaifer (Eobesftrafe barauf

gefegt hatte. So 3at)lten fie 3ins unb leifteten $xon* unb

beugten fid) bem Ghriftengotte.

Die Seiten kamen, bie 3eiten gingen; Gutes unb Böfes

brachten unb nahmen fie; bie IDallhecken aber blieben. (Es

rourben ihrer fogar immer mehr, obfdjon fie Bär unb tDolf,

Ur unb (Eid) nid)t mehr ab3ul)alten brauchten, benn bie roaren

fd)on lange ausgerottet, roie benn aud) Jjirfd) unb Sau bas

bid)t befiebelte £anb mieben. Aber immer nod) umgab ber
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Bauer feine f)offtatt r feine tDeibekämpe unb flckerftüdte mit

IDall unö Graben, öenn er mar fie einmal geroölmt, öicfc

bieten öerfyaue aus (Etdje, r)agebud)e, Birke unb (Efpe, tDei&*

born unb Sdjlefye über ben moofigen, bidjt mit ben tDebeln bes

(Eidjenfarrn bekleibeten tDäuen, bie im $rül)ling filbern oon

Sdjlefyenblüten ftnb, unb oon benen im Sommer bas 3elänger»

jelteber feinen fd)u>eren Duft in bie flbenbluft fenbet, in beren

kraufem aftoerk bie rtadjtigall fdjlägt, Rotkeb,ld)en unb TTtönd)

brüten, roo bie (Elfter unb ber ffiarkroart baut, unb com

knorrigen (Eidjenftumpfe um bie Sdjlummerftunbe bas Käu3d)en

ruft. (Ein £anb ofyne tDallfyedten konnte fid) ber Bauer in

biefer (Begenb t)ier gar nid)t oorfteüen, unb nid)ts bünkte ifmt

)d)öncr, als am Sonntagnadmtittag nad) ber Kirdje, feine <Et)e»

liebfte hinter fidj, bie kur3e Pfeife im ITtunbe, 3toifd)en Selb unb

TDallfyedte baf)in3ufd)lenbern unb feinen Roggen an3utreiben.

3n ber tDallfyedie fyat er als kleiner 3""9« gcfpielt, fyat Sapp*

l)ol3 3um $lötenmad)en gefdjnitten, öogelnefter unb Himbeeren

gefudjt, aud) toof)I, als er 3um Hütejungen fyeraniDudjs, trafen

unb Köningen geftröppt unb bie erften Raudjoerfudje gemadjt

;

unb fo liebte er fie oon r)er3en.

Hatte fie bod) aud) in tDirtfdjaftlidjer rjinfidjt keine geringe

Bebeutung für it)n. 3c ftärker bas £anb bebaut tourbe, um

fomefyr oerfdnoanben bie tDälber unb fiaine, unb fo mufcte bie

tDallfjecke fdjliefelid) 3um Heil ben Bauern bas ^euerfyo^ liefern.

3e nadj Bebarf fyolte er fid) eine ber alten knorrigen, krumm

unb fd)ief getoadjfenen (Etdjen ober t)a9ebud)en oon itjr unb

pflan3te junge J>cifter an ifyre Stelle, unb aud) bie Stedten für
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öie $lad)ten3äune, öie peitfcrjen«, fjarften», Beil» unö Spaten*

ftiele unö 3U allerljanö anöeren (Beraten mufete fie ilnn

liefern, öesgleidjen ITTaibüfa)e, um öas t)aus 3U Pfingften 3U

fdrnmcRen, unö (Efeu unö 3mmergrün, um öic (Bräber 3U be»

pflogen. So u>ar fie ifmt in Dieler tDeife nütjliä). flufoeröem

b,atte er eingefeljen, öafe fie Dielen öögeln Unterfdjlupf bot, öie

öas Unge3iefer feur3 galten, unö oon öem 31r, öem 3gel unö

öem tDiefel, öie öort Raufen, rou&te er, öafj fie öem Ittaufe-

oolhe nadfftellen, fo fet)r, öafc feit tTIenfcfyengeöenhen öas £anö

b,ier Reinen Ittaufefrafe ausgeftanöen b,at. Sollte er öarum

alfo öie tDalltjecRe nid)t efyren unö ad)ten, aud) roenn über*

kluge £eute ilmt oorreöeten, fie näfmte 3U Diel piafc ein, be*

fd)atte öas flckerlanö 3U feb,r unö Magere mit ih,rem tDur3el*

merke öen Boöen aus? Sterjt anöersmo öer Roggen fo, öafo

ein großer Wann famt öem t)ute auf öem Kopfe öarin Der*

fd)tDinöet? Unö roo gibt es tDei3en, öer foldje ärjren tjatte,

fo öick roie ein Ringer? Unö roas fieb,t toof)! beffer aus, fo

eine fd)öne grüne, Iebenöige tDaUb,ecfcc, bunt oon Blumen unö

laut oon Dogelgefang, oöer ein 3aun aus totem fjol3 unö

kaltem Drafyt?

So öad)te er einft; f/eute öenkt er nid)t merjr fo. Der

neue IDinö, öer oon ©ft nad) IDeft roef)t, unö öer öas Ijoljc'

£ieö oon öer alletnfeligmad)enöen, bäum» unö bufd)lofen (Be»

treiöefteppe nad) einer tDeife fingt, öie nid)t nad) öeutfdjer Hrt

klingt, Ijat tym folange in öie (Db,ren getufdjelt, bis er fid)

altoäterfd) unö rückftänöig oorkam, öie fljt oon öer tDanö

unö öie fjadte aus öer (Ecke langte unö fid) öaran mad)te, öas
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IDarj^eidjen feines £anbes, [einer Däter (Erbe, mit Stumpf unb

Stiel aus3uroöen. IDo nod) cor 3cr>n 3atjren Iltönd) unb ttad>

tigall fangen, (Elfter unö Kälten brüteten in ben grünen

IDalUjedten, ba reifyt fid) $elb an $elb, unb com bürren 3aun*

pfähle ober com t)äfelid)en Stad}elbrab,te fdjaHt bas bledjerne

(Beplärre ber (Brauammer, bes Dogeis aus (Dftlanb, bes San»

gers ber Iangroeiligen (Betreibefteppe, ein abftofcenber Klang

ben <Dt)ren ber (Einfjeimifdjen, aber angenehm ben £euten Rlin*

genb, bie, aus (Dften Rommenb, bei bem Bauern, bem bie

Stäbte bas (Befinbe nahmen, fdja^en, unb beren Sprache unb

Art ih,m ebenfo fremb unb unfdjön öünltt rote bas £teb bes

grauen Dogeis, ben fein Dater nod) nid)t Rannte, unb ber fidj

unter ber (Erbe umbrefyen roürbe, feönnte er fet)en, roas aus

ben tDallrjedten rourbe, bie ifym fo lieb unb teuer roaren.

(Es ift nidjt nur bas <Befid)t ber £anbfd)aft, bas burd) bas

flusroben ber tDallfyedten feine fdjönften 3üge oerliert, es ift

nicfyt nur bie Gterroelt, bie baburd} (Einbuße erleibet, audj bes

Bauern innere Hrt roirb fid), unb rootjl Raum 3um Beffcren,

oeränbern, getjt bas ureigenfte IDefen feines £anbes 3um CCeufel.

Die fd)öne, r>icr unb ba roolu* einmal fdjäblid) roirfcenbe, im

großen unb gan3en aber 3ur üertiefung unb Derinnerliduing

füfjrenbe flbgefdjloffenfyeit, bie ben Bauern aus3eid)nete, roirb

ib,m oerloren getjen. Kaf)l roirb er in feinem (Bemüte roerben,

Rat)I unb arm, roie alles Dolfc, bem fein £anb nid)t mefjr

bietet als Brot unb (Belb. Derfdjroinben roerben bie rounber»

oollen Sagen unb ITIärdjen, an benen bas £anb fo reid) ift,

Berklingen roerben bie fd)önen, alten £ieber, bie bie ITTäbcf}en
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(ingen, roenn fic am offenen $euer bas Spinnrab treten, 311

tjerfcömmlidjem Brauche nrirb öie tiefgrünbige $römmtg&eit

oerfladjen, öic bes Bauern gan3es £eben nährte.

Dann, roenn es 3U fpät ift, roirb bas Dolh einfefjen, roas

es tat, als es ein (Enbe madjte mit ber tDallfje&e.
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3ur (Dftet3ett

<eocn ntorgcn [<f)ien bie Sonne; aber ehe ihre Strahlen

^pjL^ noch tDärme oerbreiteten, harn ber Sübroeftroinb

l&SbSsfä* über ben Berg, rjing graue Dorrfänge über bie

Sonne, färbte bas 3arte (Braurot ber alten Dädjer bes Stäbtcfjens

3U totem Sd)roar3grau um unb überflutete IDege unb Stege.

Hb unb 3U oerjermaufte ber grämlidje tDinb unb liefe ber

Sonne einen Augenblick Seit, itjrc £ieblinge, bie ftol3en Kai[er=

Kronen unb bie Ieud)tenben tjr^intben, bie fluriReln unb ttar*

3iffen ab3utrocnnen unb auf3urid)ten. Dann pfiffen [ogleicf)

alle Stare, bann flötete }ebe Hmfel, bie Spaden fdjilpten, bie

Raud)fd)U)alben 3roit[d)erten unb t)oben fief) ffocfj in bie £uft,

unb ber tDenbetjals erfüllte bie gan3e (Bartenftrafee mit [einem

(Befcidjer. Hur ber BucfjfinR traute bem £anbfrieben nid)t unb

liefe unermüölid) [einen Hegenruf erfcr/allen.

3dj laffe irm rufen unb gerje 3um üore hinaus, an grünen

StacfjelbeerrjecRen oorbei, in benen Braunelle unb ITCüIIerdjen

fingen, unter geroaltigen, oon fetten Kno[pen ftrofcenben £inben

fjer, in benen Stieglifc unb Grünfink fcrjroafcen, unb beren Rar/ler

3roeige $arblofigReit t^ier unb ba eines Hfyornbaumes golbene

Blumenfülle unterbricht. 3ur £inRen rjinter bem blauen @e*

klumpe ber Berge quellen bicke toeifee tDettertürme herauf, oon
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red)ts fyer Rlingt bes (Brünjpechtes, bes Regenoerfcünbers, (Be*

Iäd|ter; aber nod) fdjeint öic Sonne, läfct ben Rahlen, fmojpen*

bebedtten Bud^enroalö bort oben rot aufleuchten, gibt ben

fprieftenben Cärdjen am bunfclen $id)tenhang ein gelleres (Brün,

übergießt ben Rahlen Berg mit [ilbernem Schein unb wirft auf

bie grüne Saat unb öen roten Adter eine $lut oon £id)t

unb (Blan3.

©ejtern mar t^ier alles tot, grau unb jtumpf; Ijeute ijt

£eben l)ier, $arbe unb 5*eube, benn bie Sonne, bie liebe Sonne

ijt ba. Sie grüben bie fjäfme bes Dörfchens tjinter bem

Berge, ib,r fingen (Bolbammer unb Blaumeife; roo (ie Einfällt,

IdjroiUt unb quillt bas Ittoos am Stamme, reefet unb ftredtt fieb,

bie junge Saat, jeber Dogel fingt unb Klingt, alle Knofpen

ftrofcen unb proben, t>ell glühen bie Berge auf, bie tf)r Schein

trifft, toeijjj leud)ten bes Berges ferumme Strafen in ihrem

Strahl, unb bas gan3e üieflanb roirft |id) jdmell in ein frohes

Sejtfeleib.

£eicf)ter gef)t fiel) öer jteile IDeg in ber Sonne, leidster als

geftern. Das bunte $arbenfpiel in ber Runbe, bie Droffellieber

ringsumher, bas mannigfache £eben auf ber £lur unb in ben

IDipfeln macht meine 5üfee fd)neller. Dort jagen [ich brei rote

trafen auf grüner Saat, \\\sx [djreiten 3mei blanke Krähen auf

rotem fleuer, ba roippt ber Steinfchmäfcer oon Rain 3U Rain,

hier fdjtoeben Hauben über ben IDipfeln, brüben unter bem

iDalbfchlöfechen 3iehen bie Rehe über bas $elb, unb oom bürren

flnger Ijebt fid) fingenb bie fjeiblerdje empor. Hber bas rechte

£eben ijt hier noch nWl*- 3u \<xxi pfeift ber IDinb, läjjt bie

Da brauften oor bem lorf. 3
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Silberfmojpen ber f)edtenktr|d}e Iangjamcr fidj erfchliefjen, als

im gefchüfcten Bu|d), erlaubt ben IDinbrösdjen nicht, fid} 3U

entfalten, unb ben Schmetterlingen roe^rt er froren $lug unb

tänbelnben Han3. Darum ift es auch [tili tner oben auf ber

fjöt)c; boct) oon borther, roohin öer tDinb nidjt Rommen Rann,

klingen laute £ieber.

Hber ^ier, im nieöeren Bujchroalbe, b,errfd)t ber $rüf)ling

unumfdjränkt. Da |d)iefet unb [priefet bas üppige (Brün in

oielfadjer $orm aus bem fetten Boben, ba leuchten aus faulem

£aub unb totem (Beäft Blumen mannigfacher flrt. (Bolbftern

unb rjalmenfufe glän3en bort in ben färben ber Sonne, barübe r

nicken ber fjimmeisjdjlüfiel 3arte Blüten, Blau unb Rot bringen

bie Cungenblumen ba3U)i[d)en, unb Rofenrot unb niiemoeijj

bie UMnbröschen.

r)ier §at ber Regen ben $rühltng nicht ertränkt, tner hat

er ihn erfrifcht. fln jeber Knojpe rjangt ein (Blitjertropfen, in

jebem Blattquirl liegt eine Schimmerperle; ©arm unb feucht,

roie in einem Ureibhauje, ift hier bie £uft. Unb |o roeife ber

flronftab gar nicht, urie üppig er toaenjen foll; bie Knaben-

kräuter fprei3en faftige Blattrofetten, bas Cabferaut ftrotjt cor

Kraft, ber Bärlauch oon Srtfd)C f
bas böje Bingelkraut \uift

bie tEürfeenbunbfchoffe tot 3U machen, ben 3ierlichen fjafenklee

unb ben blanken t)a|elrour3.

tjeifj fällt bas Sonnenlicht auf Mefe $üUe oon jungem

(Brün unb locht alles 3U frohem £ebensbrang, roas ben hellen

(lag liebt. Der ITtönd) fingt unb fingt ohne Unterlaß ber

tDeibenlauboogel unterbricht [ein (Bejubel nur, um ein Rtüc&chen
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auf3i»|cf)nappen, (Braubroffeln unb flmfeln pfeifen rings untrer,

unb alles ift erfüllt com (Befcfmtetter 6er bunten Bucfyfin&en.

(Ein rotes (EicfyRäfcdjen fäjlüpft oon 3roeig 31t 3n>eig, cor

lauter £uftigReit mit bem bufdjigen Scrju>an3e fcrjnellenb unb

oergnügt hullernb unb faucfyenb, fo bafj bie beiben Retje, bie

langfam ben (5ren3graben entlang 3iel)en
f
gan3 erftaunt naä)

ifmt rjinäugen. ITCit ben Rof)lfd)tDar3en (Beäfen rupfen fie bie

3ierlid)en Blütd)en ber tjainfimfe unb bie frifdjen (triebe bes

IDeifcborns unb treten, als bie unbeftänbige £uft ifmen meine

Witterung 3uträgt, in bie Üidtung hinein.

flm (Bren3graben fcr/lenbere id) entlang, an ben 3U feit»

[amen (Befpenftern oerrenkten t)ainbud)en oorbei, um bie (Beifj*

blatt unb TPalbrebe ifjre Hanften gefdjlungen fyaben. (Ein

grofeer Raubkäfer ©ilbert im alten £aube, eine bicke tDeinbergs»

fdjnecke kriecht bebäcrjtig über bas Ittoos unb über bie in ber

Sonne liegenbe Blinbfd}leid}e,- beren filberner Sdmppenleib mit

oeilctjenblauen punkten beftreut ift.

Aus bem füllen warmen Bufdje rjeraus komme id) Bieber

auf bie Strafte, too ber tDtnb raulj unb laut toefft. 3enfeits

im fyofyen Bud^enbeftanbe fjat er noä) Kraft, aber er bleibt

balb 3urüdt unb bricht fiä) an ben Kronen. So Rann ber

Baumpieper über bem fallen Kaf)lfd)lage getroft fein dablieb

fingen, Rann bie Weife im blütjenben Uraubenrjolunber bal3en
f

feann bas Rotkefyldjen im fpriefcenben tDeifeborn fingen unb ber

3aunkönig aus ber Rofenblütenpradjt bes Seibelbaftes fein

Reckes (Befdjmetter erffallen laffen. tDeAjelnbe Bilber bietet

ber tDeg: bürre falben mit grauem Steingetrümmer unb bleichen
8*
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Sdjnedtentjäujern, Rabber Bud)enu>alb mit bem Rufe oerftedtter

Ringeltauben, $id)tenbeftänbe, oon ttleifenruf unö (Bolbljätjndjen--

ge3tDtt[d)er erfüllt, feuchte (ßuertäler, befät mit ber BlütenfüIIe

ber Sdflüflelblumen, lid)tes fjajelgebüjd), burdjjubelt oon Dogel*

rufen, über bunten Cungenblumenbeeten.

(Bromes unö Meines leben ijt überall. Diele fjunberl

Droffeln unö Kernbeißer oereinigen fid) b,ier 3U einem Sänger*

fefte feltfamer Art. Dort folgt fyaftig £ampe, ber gute ITtann,

ber £iebften Spur, überall im IKoofe unb £aube ift ein IDübUn

unb Rafdjeln, Kniftern unb Krifpeln, in jeber Krone ein anberer

(Befang. £aut ptet bie Spedjtmeife, gellenb ruft ber Bunt»

fpedjt, ber r)äb,er aljmt alle anberen Dögel nad) unb mad)t aus

itjren £iebern ein närrijdjes Allerlei, unb ber tDilbtäuber fclatfdjt

ibm laut BeifaH.

Alle Ijaben fie bie Sonne gern, fogar ber bidte Kau3 fjat

fid] breit aufgepluftert unb finbet, baß ib,m bie tDärme gut

bekommt. Aud) $rau Reinedie, bie ba irgenbtoo in ber Didmng

ein falbes Dufcenb (Biermäuler 3U oerforgen fjat, maä}t es fid)

auf bem mooflgen Budjenftumpf bequem unb läßt fid) bie Sonne

auf ben ruppigen Balg fd)einen. Aber ein bürrer 3roeig oer*

riet mid) if)r, t)aftig färjrt fte burd) Didt unb Dünn, oon bem

(Befd)impfe bes fjäljers oerfolgt. Der (tarne Bodt aber mit bem

fjotjen, roeitausgelegten (Beljörn äugt mir ruf)ig nad); es b,at

fo lange nid)t mel)r geknallt, unb er meint, enblid) einmal

müßte ber TTtenfd) aufhören, ihm nacfouftellen.

£angfam 3ieb,t er oor mir fjer, unb id) fdjleidjc ib,m oon

Baum 3U Baum nad). tjier ppdtt er ein t)älmd)en, bort rupft
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er ein Blätteren, bis er fid) erinnert, bafc fein (Beijörn nodj

nidjt gan3 blanfc ift. Unb |o pläfct er erft unter bem IDeifc

bornbufdj, baft £aub unb tttoos fliegen unb Blätter unb Blumen

toirbeln, unb bearbeitet bann mit bem (Betjörn ben grünen

Bufd), bafc oon ber ganzen jungen rjerrlidj&eit fo gut roie

nidjts meljr übrig bleibt.

(Enbltdj Ijat er genug unb 3ieb,t über bie Bobemoelle, unb

idj bummele toeiter burdj ben fjerrlidjen lidjten Beftanb, mid)

an ben flogen (Eid)en, fjodjfdjäftigen Budjen, kräftigen $idjten

unb ragenben Birken freuenb, bis ber gefdjloffene Budjenroalb

midj aufnimmt mit feinem hellgrünen Bobenteppid), über bem

überall bie gelben fjimmelsfdjlüffel ni<ften.

Hud) biefes Stück tDalb nimmt ein (Enbe; rotlaubige

Budjenjugenben, [dunai^griino ^ i cf> t c ri t> e ft ci 1 1 1>

^

r
Bufdjtoalb mit

buntem Bobenflor roedjfeln mitetnanber ab, fjier unb bort oon

Weinen grauen Steinbrüchen mit fdjön ge|djtd)teten, moofigeu

tDänben unterbrochen, aus benen ein (Traubentjolunber ober

ein Rofenbufd) bie 3roeige ftreeftt.

Diele tDege führen oon ber Strafte ab, jeber bietet Sdjönes

unb Seines. (Bern folgte idj bem einen ober bem anberen, bod)

meine 3eit ift um, unb idj fteige ben fteilen, fteinigen Pfab

hinab, ber mich aus bem jungen SrufjUngstoalbe b,inausfüb,rt

in bie alte Stabt, in beren (Barten es überall fingt unb klingt,

rote allerorts jefct 3ur (Dfte^eit.
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Die aQerjd|önjte Blume

Ue Blumen olme ausnähme finö |d)ön. auch öie

Weinen unö unfeheinbaren haben ihre Schönheiten,

aud) öic jeltjamen unö unheimlichen ihre Rei3e.

tttan kann nicht jagen, welche Blume am fct)ön|ten ift.

Der eine liebt öer eölen Ro|e nolle formen, 6er anöere öes

fjedienrösleins flüchte <5e[talt. Diefer roieöer freut fid) an öes

ITtaiglödtchens 3ierlichem Blau, jener an öer IDüröe öer £Uien.

Den öün&t Reine herrlicher als öes $lieöers leuchtenöe Rifpe,

öer roieöer 3ict)t öer Jjeiöe roi^ige Blüte oor.

fluch Blumen finö öer ITtoöe untertoorfen, auch Don

ihnen toeröen einige heute gefeiert unö morgen mißachtet. Dem

üulpenfcultus folgte öer Darjlienjport, öann errang öie r}na3inthe

grofee (Erfolge, öiefe roich öem dhrnjanthemum, öas jetjt oor

öen tounöerbaren unö ©unöerlichen (Drchiöeen öer (Tropen in

öen r)intergrunö tritt.

Buch öie toilöen Blumen finö oon öer ITtoöe abhängig,

toenn auch ™<ht \° Wx wx* öie (Bartenblumen. 3mmer hat

man öas IDinöröschen geliebt, ftets hat man fich am erften

Deilchen gefreut, 3U allen Seiten f)hnmelsfchlüflel gebrochen.

(Eine Blume aber mar nie moöern unö rotrö nie moöern

loeröen. Sie ift 3U gewöhnlich, 3U gemein. Sie fterjt an jeöem
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IDege, fte roädjft auf allen IDiefen, blüljt auf jebem flnger,

felbft 3U)i|d)cn ben pflafterfteinen frtftet fic tyr £cben unb

roud)crt auf bem Kies ber $abriRbäd)er. 3ebes Kinb Rennt

fie, jeber tttenfdf toeifc tfjren Hamen, alle fefyen fie, aber Retner

maä)t Aufhebens oon ifjr, fagt, bafe fie fdjön fei.

Das ift ber Cöroe^afyn, bie Butterblume, bie Kuhblume,

bie Kettenblume ber Kinber, beren Meine golbene Sonnen in

jebem Rafen leuchten, in jebem (brasgarten ftrafylen, an allen

Rainen brennen, fo maffenfjaft, |o taufenbfad), fo 3afyIIos, ba&

man fie nid)t mcljr fieljt, roeil man fie überall 3U fernen geroolmt

ift. Unb besfyalb t)ält man es nidjt für ber tttülje roert, fie

3U betrauten unb fid) itjrcr feinen Sdjönljeit, ifjrer oomefnnen

5orm, itjrcr leudjtenben $arbe 3U erfreuen.

Rur bie Kinber lieben fie. üielleidft nidjt besfjalb, weil

ifmen bie Sdjöntjeit biefer Blume 3um Benm&tfein Rommt,

fonbern besfjalb, coetl es bie einßige ift, bie fie imnier unb

überall pflüdten bürfen. Kein IDärter fcnurrt, Rein Bauer

brummt, roenn bie Kleinen fid) gan3e tjänbe ooll baoon ab»

rupfen; fie fetjen es fogar gern, benn es ift ein böfes Unkraut,

ber £öroen3alm, ein (Brasoerbränger unb Rafen3erftörer r
gegen

ben alle Arbeit nnb IRüfye nichts Ijilft.

(Eine tDodje lang Rann bie alte $rau fid) mit fteifem

Rüdten müljfam büÄenb Bufd) an Bufd) aus üjrem (Brasgarten

fted)en; ber tDinb bläft bie Samen Ijeran, bie luftigen braunen

Keddien mit bem filbernen $eberRrönd)en, meblidje grüne

Pflän3d)en roadjfen aus ifynen, treiben fefte Pfat)fa>ur3eln in

ben Boben, unb über bas 3<rt\* kann bie alte $rau roieber in
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tfjrem (Barten ftefjen unb jäten, bis Ujr bas Kreu3 lafym i|t.

fUs ötc alte 5rau nod) ein Kleines Ding roar, ba Ijat fle fid)

nid)t über bie Butterblumen geärgert. Da b,at ftc fid) bie

gan3e Sentit coli öaoon gefammelt, fjat fid) unter ben alten Hpfel»

baunt gefegt in bas grüne, mit toei&en Hpfelblütenblättern bi<fyt

beftreute (Bras, tjat Stiel um Stiel gebrefyt, bis ber Kran3 fertig

war, il)Ti fid) auf bas blonbe rjaar gefegt, i[t in bie Stube

gelaufen, auf ben Stutjl geklettert, l)at cor bem Spiegel lad)enb

bie oon bem Tltild)faft ber Stengel fd)ioar3 unb klebrig getoor*

benen rjänbd)en 3ufammengepatfd)t unb gemeint, fie fei bie

Königin.

Unb ba eine Königin nid)t nur eine Krone, fonbern

aud) (Befdmteibe b,aben mufe, fo ift bie Königin in ben (bras-

garten gegangen, fjat fid) roieber auf ifjren grünen, toeifege*

ftiätten {Tfjron unter ben rofenroten unb fdjneeroeifeen Balbadjin

gefefct, b,at oielen Kettenblumen bie Köpfe abgeriffen unb

bie l)ot)len Stengel fein fäuberlid) ineinanbergeftedtt, einige

Blumenftöpfe barein geflod)ten unb fid) rounberbar fdjöne (Dt)r=

ringe gemad)t unb fjerrlidje flrmbänber unb eine Kette, breU

mal um ben rjals.

Unb toeil eine Königin aud) ein S3epter b,aben mufe, fo b,at

fic mit ifjrem Daumennagel oiele Kettenblumenftengel oben fein

gefpalten, in ben Brunnentrog gelegt, bamit fie fid) fträufeln, unb

fie bann mit roter Strumpfmolle um eine Rute gebunben. Unb nun

bat fie ein S3epter, bas fal) in ber Sonne aus, als l)ätten es bie 3roerge

aus tltonbfd)einftral)len gefd)miebet unb mit Sonnenftäubd)en

beftreut. flm anbern (Tage toar freilid) bie gan3e golbene r)errlia>
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fteit weife unö fcfjlaff, aber öas fdjabctc nichts, öenn überall

u>ud)fen Kettenbtumen, unö nein ITlenfch mehrte es öer Kleinen

[ie 3U pflüefeen. Unö als öer Blumen golöencs Blonö 3U filber*

nem IDetfe ©erblichen roar, aud) öa nod) boten fie oem Kinöe

luftigen Settoertreib ; mit oorfid)tigen $tngern brach fic öie

Stiele, rjielt öie filbernen Kugel cor ifjr Stumpfnäschen, machte

aus tr/ren roten £ippen ein fpitjes Scf)näu3d)cn unö puftete in

öie meifee Kugel Ijinein, öafc öie braunen Männchen mit öcn

filbernen $eöerfcrönchen fid) fo fet)r erfchraken, öa& fte alle

fdmell fortflogen.

So traben es roorjl alle Kinöer gemacr/t, öie unter bliib.cn»

öen Hpfelbäumen im TTtai fpielen öurften, unö öarum roar

iljnen öie Kettenblume öie liebfte Blume unö fdjien ihnen öie

aüerfchönfte 3U fein. Spater oergafeen fie fie über Helfeen unö

Ceofeojen unö $lieöer unö üulpen, aber gan3 tief in ihrem

f)er3en felang öod) ein £ieö aus alter Seit, roenn fie im TTTai

im grünen (Bras öie erfte Butterblume blühen fat)en, unroill*

feürlich grüfeten ihre Hugen mit 3ärtltd)em Blicfe öie golöene

Blüte am IDege. Stänöe fie nicht am tDege unö blühte fie nid)t an

öer Strafte, roüchfe fie in fernen Cänöern, roir hielten fie roohl

hoch, fänöen tDorte öes £obes für öie oornehme 5°rm t^res

Blattes, berounöerten öas tiefe Dufeatengolö ihrer Blüte, öeren

Blattchen fich 3U einem lockeren polfter roölben. Dichter roür»

öen fie befingen, ITTaler fie nad|bilöen, unö öie TTTärchener3ähler

müßten allerlei tum ihr 3U melöen.

(Tränen wären es, untre en fte ich reiben, öie öie Sonne

roeinte, als fie fo oiel Blut unö (Elenö unter fid) fah; 3mergen*
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bufcaten mären es gemefen, bie fitfj in Blumen ummanbelten,

als unreine fjänbe banadi griffen; 3U biefer Deutung r/ätte 6ie

Blume geführt, bie fjeute golbblonb blufft unö morgen filbernes

<5retfenf/aar trägt. Da flc aber am 3aune blütjt, 3roifmen

Sterben unb Scfmtt, fo tritt man fie unter 6ie 5üfee un0

aä)tet ifjrer nur, menn fie ben Rajen oerbirbt unb bas ©ras

Derbrängt.

IDäre fie aber nidjt ba, mir mürben fie fetjr oermiffen.

Hiajt fo frifcb, mürbe uns bas junge (Bras bünfcen, mdjt fo

r/errliä) bes Hpfelbaumes Blütenfcrjmu« ;
eintönig fcfjiene uns

oer Rain unb langmeüig ber (Brabenranb; bes Rinken Schlag

unb ber (Brasmüdte Sang, ber Stare Pfeifen unb ber Sdjroalbe

3mitf$ern, roeniger luftig mürbe fie uns fetingen, fehlten unter

ben blür/enben Bäumen, bem grünen (brafe bie golbenen Sonn«

<r/en, bes TTIaies frorjefte 3ier.

(Eaufenbfad) ftrarjlen fie, 3ab,Ilos leuchten fie, bringen £iä)t

in ben Statten unb IDärme in bie Kürjle. U)in3ige flbbilber

ber Sonne fmo es, gan3 aus reinem (Bolbe gemadjt, gan3 orme

einen bunfclen Sie*, tltan ftönnte meinen, jeber Sonnenftrab.1,

ber 3ur (Erbe fiel, b,ätte Saft unb Kraft beRommen unb fieb, in

eine Blume oeimanbelt, in eine Blüte, golben mie bie Sonne

unb runb unb ftrarjlenb mie fie.

<£s mag ja aueb, fo fein; irgenbein tiefer Sufammenfwng

befterjt 3mifcb,en ber Sonne unb irjrem flbbilbe. 3e r/eifcer bie

Sonne fd/eint, je meiter öffnen fia? bie gelben Blumen, als

Könnten fie nid)t genug <5lan3 unb (blut einfaugen. Unb bleibt

bie Sonne r/inter grauen tDolfcen, bann 3ieb.cn bie Blumen fidj

Digitized by Google



43

eng 3ufammen, als frören fie nad) if>r. Unö roer fic oon 6er

Sonne nimmt, fie mit nad) r)aufe bringt unö in ein (Blas

fteflt, 6er ift betrogen; fie blifyt ab, otme fid) 3U öffnen, roelnt

unö roirö greis unö grau. Aber auf öen (Beöannen, fie mit

in fein fjeim 3U nehmen, roirö niemanö Rommen; fie ift 3U

gemein, öiefe Blume, unö es ift öod) öie allerfdjönfte Bluem.
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flm EDalögtaben

s ift einer von öen (Bräben, bie ben VOalb abgren3en.

Steil finb [eine Ufer, ftellentoeife bid)t bewarfen,

bann roieber Raf)l unb blofc. 3« nadjbem oiel ober

roenig Regen fällt, ift ber tDafferftanb rjod) ober niebrig;

manchmal läuft bas tDafier roie ein ein quidter Bad}, unb 3U

anbern 3eiten }d)leiä)t es fo langjam l)in
t
bas es ausfielt, als

[tetje es ftill. 3u3eiten Rann ein kleiner 3unge bequem t)in=

über fpringen, bann aber roieber mufj ein geroanbter HXann

fid) |ef)r anftrengen, um oon einem Ufer 3um anbextn 3U Rommen.

IDenn bie HTärsenfonne burd) bas flfrroerfc ber Bäume unb

Büfd)e auf ben Borb bes (Brabens fällt, bann regt fid) l)ier

3uerft im gan3en tDalbe bas blütjenbe £eben. Des Huflattichs

Sonnenfcrjeibe ftratjlt bann in tjeller (Blut, unb bes £eberblüm»

d)ens treu blicRenbe Blüte leuchtet aus bem jcfjroermütigen (Be*

ranke bes (Efeus t)eraus, bis luftige £ungenblumen, 3tt>iefad)

gefärbt, fid) aus bem garten BlattroerR fjeroorbrängen, um bie

behäbigen, in bidjte Pel3e oermummten fummeln an3uIodten.

(Eines (Tages aber roerben bie fummeln ifmen untreu,

benn in IKenge er[d)eint ber bunte £erd)enfporn 3urifdjen bem
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leid)tfinnigen Geflatter 6er IDinörösdjen, aud) reifet eines

tDeiöenbufdjes jüfj öuftenöes Blütenroern öie fummenöe Kunö*

fd)aft an fid), toie öenn aud} öie gefpenftige Sd)uppemx>ur3,

öeren nadtte Blumen fid) roie Kinöerf)änöd)en aus öem faulen

Dorjaljrslaube ftredten, an unf)etmlid)e TTTärdjen erinnernb, von

allerllei Dolh mit fonöerbarem Gejdmtadte bejudjt totrö.

(Es gibt unenölid) oiel 3U fet)en t)ier an öem Graben. Da

ift ein &rauben&irfd)enbufd), beffen grüne IDeUen jc^t no$ in

fanfter $lut t)inabfallen, aber im IHai fdjäumen fie oon roeifeen

Blüten unö Ijaudjen betäubenben Duft aus. (Ein fjafel ftefyt

6a, 6er im ITtär3 Golb auf öie (Efeuumnöe 6es Grabens ftreut,

unö öer fpäter mit feinem IDiöerbilöe öas öunfele IDaffer er*

Ieudjtet. (Ein junger flljorn toeift Ijerrlid) geformte Knojpen

cor, Dorroürfe für einen Golbjdmtieb, unö eine feltfam De^errte

tjainbudje lefjnt fid) über öie $lut unö freut fid) it)rer lid)ten

Prad)t.

Irtitte Ittai ift es am allerfa^önften fjier. Dann ftral)len

aus öem (Efeu öie glüfyenöen Kettenblumen, unö öie Gaubneffel

praf)lt neben ifmen. Dann ruöern langfam grojje grüne $rö|dje

öurd) öas laue IDaffer unö überfdjreien öen £aubfrofd), öer

im fjellen neuen Kleiöe auf öem größten Blatte öer Brombeer*

ranne Webt unö luftig feinen HTaigejang anftimmt, roätjrenö

über il)m öer Saunkönig aus ooller Bruft [ein lautes £ieb

fjerausfdjmettert.

3u jeöer Seit ift buntes £eben an öem Graben. 3ierlidje

Bergbad)ftel3en fd)t»ennen fid) über öas IDaffer unö fdjnappen,

an öem Ufer entlang trippelnö, öie ITTü&en fort. Der (Eis*
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oogel, 6er einfame 5»l^cr . lauert oon 6er IDursel 6er (Efdje

auf tDafferjungferlaroen, Un6 fein märchenhaftes Klei6 blifct

un6 |d)immert im Sonnenlicht. Wo 6as Ufer herabgejunfcen

ift un6 eine £anÖ3unge bilöet, 6a tränken fid) flmfel un6 (5rau*

broffel, 6a ba6en $\nk un6 (fcolöammer, 6a fud)t 6as Rotfter)!«

djen (Betoürm, 6a nimmt 6er Star ein Baö.

fluä) an6ere Hiere laffen fid) tyex fehen. Dicfce, grofce

tDühlmäufe fjufdjcn fdjeu aus 6em (Efeu un6 plumpfen in 6as

IDaffer, eine fuchsrote Ratte t^aftet über 6as £aub un6 fud^t

nad) jungen Dögeln, bis 6as Rauburiefel ihr mit einem Safce

in 6as (Benidt fpringt un6 fid) oon if>r unter 6ie Wurzel

6er (Erle fd)leppen läjjt, too 6er grimme Kampf ein <£nöe

finöet, 6er Kampf, in 6em öas IDiefel immer Sieger

bleibt. Steint öie Sonne auf 6as EDaffer, öann fahren lang«

beinige, öünnleibige IDanjen barüber l)in in merRtoüröigen

3udiungen, o6er blitjblanfce Weine Käfer örefjen fid) 6ort im

Kreife, bis ein plumpfenöer 5flH fl« oerjagt. Die XDafferfpifc*

maus ift es. 3efct rennt fie, einem (QuedtfilberRlumpen ähnelnb,

auf 6er Sohle 6es Grabens entlang, taucht als fchroa^er Klumpen

empor, 3teb,t lange blifcenöe Streifen öurd) 6as tDaffer, fmföt

auf 6as Ufer, tjciftet 3uritfd)ernö an ihm entlang un6 oer*

|d)tt)in6et plumpfenö roieöer in 6em IDaffer.

IDo 6ie <Efd)e ihr krummes H)ur3elroerR aus öem Ufer

recftt, 6a gähnt ein fchroa^es £od). flb un6 3U Dcrfcfjläft 6er

3ltis 6en Hag öort, neben fi<h unglückliche 5röfd)e unb Kröten,

6enen er 6as Kreu3 3erbife unb 6ie [ich nun fo ^inquälen

müffen, bis er [ie gän3lid) tötet unb hinunterfd)Hngt. fluch oer
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Baummarber fd)leid)t näd)tlid)er tDcilc f>tcr entlang, öie tDalb«

maus belauernb unb nad) 6cr Brut ©on Rot&erjldfen unb

3aunfcönig jdmüffelnb, unö mit oiel (Berajcn.el fticfjt fyter öcr

3aunigel nad) fettem (Beamrm.

Untoeit öes Ufers fteljt ein Rotbudjenftumpf, breit unb

bequem. tDer it)n als Sifc ertoätyt unb fid) recf)t füll ocrr>äItr

ber feann allerlei er|päb,en, ulfcige £uft|piele unb ergreifenbe

(Erauerfpiele, |d)Iimmer als bie ber menfdflidjen <5emein[d)aft.

tjintcr bem bieten (Efeugeflecb,te jittern ber jungen ©olbammern

hungrige Stimmten fjeroor. öorfid)tig lodtenb nafjt fid} bie

TTtuttcr, ein Räupdjen im Scrmabel fyaltenb. Da 3id*3adtt ein

Statten über ben Graben, ein (Eobesjd^rei erfdjrillt, fort ftiebt

ber Sperber mit bem (Bolbammerumbdjen in ben Sängen, unb

eine Dierteljtunbe jpäter greift er ben fjarjn, unb bie oertoaiften

Dögeläjen 3erflei|d)t in ber tlacf)t bie r)dglid}e Tiattt.

(Ein £u|t|piel ift es aber ober eine Poffe, toenn bie eifer«

|ü<b,tigen Blaumeijenb.äh.ne, feft ineinanber gekrallt, als bunter

SeberbaU aus bem fjajelbujd) rjerabtoirbeln unb in bas IDaffer

hineinfallen unb, nafe unb fd)toar3 fid) jdmeU oon bannen mad^enb,

oerfolgt oon bem gellenben (beladeter bes 3aunftönigs unb bem

fpöttifdjen (Be&iäjer ber Bergbad)[tel3e, ober roenn bie tDalb«

maus, in ben (Benufc eines fetten Käfers oertieft, nidjt bemerkt,

ba& ber bidte $rofcb, immer näf)er an ib,re 3udienbe Sd)roan3«

jpifce Ijeranrubert. fluf einmal fd)nappt er 3U, bie TUaus quietfdjt

auf unb fäfyrt in bas (Efeulaub, unb mit einem bummen (Befielt

glotjt ber $ro|d) Ijinterbrein unb n>i|d)t fid) ärgerlich, bas breite

IHaul. Hud) ift es 3um £aä)en, roenn bie naeftte [cb,u>ar3e
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Sdjnedte, nadjbem fte bie rjödjfte Spitje bes Scrjaftrfeurjalmes

erklommen r/at, barüber nod} hinaus totU unb fiel) ftredtt unb

reefet unb brer/t unb toinbet eine rjalbe Stunbe lang, um enblid)

ifjren plan auf3ugeben unb langfam ben Rüduoeg ein3ufd}lagen.

3bnlle finö es, roenn Rotbrüftdjen, äaunfeönig unb Bad}'

ftel3e tfjre flügge Brut in bas £eben einführen. Das fdmurrt

unb burrt burdjeinanber, [djroanftt unglücklich, auf bünnem fljt,

flattert plump in bas £anb, klettert müfjfam roieber empor

bis jdjliefelicf/ alle <Befd)roi|ter mübe unb matt eng anetnanber

gepreßt auf einem fljte fi^en roie Kinber auf einer Bank,

bumm unb ängftlid) f)in unb t/er kucken unb unaufhörlich nad)

$utter piepjen. IDenn aber erft bie tDafteriptfcmaus tf/ren

3ungen bas Sdnüimmen unb bas Gaudjen unb bie Käferjagb

3u tDaffer unb 3U £anbe beibringt, bann ftaunt jogar ber

3aunkönig über bas (Beroimmel, trofc [einer adjt Kinber, bie

bod) aud) allerlei £eben oerurjadjen.

(Brojjen £ärm aber gibt es, fallt es bem rjäfyer ein, ftcfj

fyier fetjen 3U laffen. Unb roenn er aud) oorgibt, er roolle fid)

IDür3eld)en aus bem Ufer packen für [ein Heft ober einen

Schnabel ooll IDafler mitnetmten, man Rennt tfm 3U gut, ben

bunten Ijeimtücker, unb oon allen Seiten roirft man ib,m

Sdjimpfroorte an ben biAen Kopf, bis er toütenb ab3ieb,t.

Kommt aber bas lieberlid)e Kuckucksn>etbd)en angejdjlüpft, um

irjr (Ei in bie (Dbrjut oon Bad)ftel3e ober Rotkerjlcfjen 3U geben,

bann ift bas (Bekeife nod) ärger, unb jcrjliefjlid) [efct es aud}

triebe, aber alljärjrlid) kommt bunter ber (Efemoanb ein junger

(baua^i rjocfj, unb alles, roas oon kleinem Dogefoolk am Graben
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toofjnt, .füfjlt ftcf) oerpflid)tet, ben .3mmerf)ungrig unb Himmer«

fatt Doll3uftopfen.

3m IDaffer fclbft gelft es aud) nid)t immer frieblid) 3U,

benn gar ftreitbare (5efeUen t fdjtoer gepaarte, trefflid) ge=

rüftete Stid)Iinge mit jdjarladjnem Bruftlatj, mutige (Befeilen,

fjerrfäjen ba unten. tDefje ber armen Kaulquappe, 6ie fid)

oom Stranöe in bas tiefe IDaffer wagt: ein Dufcenb ber Raub*

ritter fto&en barauf 3U, 3erren bas l)ilflofe Gier Ijin unb t)er

unb reiben es in $efcen. flud) ein armer Regemourm, ber

aus llnoorfidjtigkeit in bas tDaffer gerät, mufj unter ben

Biffen ber roi^igen $ifd)e fterben, unb roenn er fid) nod) fo

[efjr Krümmt. Kaulquappe unb IDurm räd)t bann toieber bie

tDafferfpifcmaus, bie Stid)linge in bie Budjt treibenb unb it)nen

bas (Benick 3erbeifcenb.

Hufeer ben Stid)(ingen leben nod) anbere $ifd)e in bem

(Braben, bie graue Schmerle, bie fid) gern in ben BIed)töpfen

oerfteckt, bie auf bem (Brunbe bes (Brabens roften, unb ber

buntgeftreiftc Sd)lammpeifcger, ber fid) im mobernben £aube

oerbirgt. tDer gute flugen f)at, finbet im Ittai an ben über*

fpülten Steinen aud) ein fingerlanges 5ifd)d)en fjängen, bas

Badjneunauge, beffen tourmäljnlidje £aroen im Sanbe ber

<Braben[ol)le eingebohrt leben. flud) eine (Quappe ober ein

<Brünbling oerirrt fid) toob.1 aus bem Bad)e in ben (Braben.

Stets finb einige CEaufröfdjc bort 3U finben, bie faul an

bem Ufer fifcen, ober eine (Erbkröte, bie langjam unter bem

(Efeu l)erkried)t, unb aud) bie flinke Kreu3kröte läfjt bort ifjr

<Befd)uarre l)ören. 5rul)er » a^s noal jebes (Eierd)en für

Da Jir.mtjeii uor öciu lore. 4
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bas Hquarium ober (Terrarium fortgefangen tourbe, harnen

aud) tDalbeibedjfen unb BIinbfd)leid)en fjier cor, unb fogar bie

Ringelnatter betrieb bort bie $rofd)jagb mit grofeem (Eifer.

flufjer (Bolbammer, Zaunkönig unb Rotkef)ld)en brüten

an bem bufd)igen Ufer nod) bie brei kleinen £aubfänger, ferner

ber Sumpfroljrfänger, unb einige TlTale fjat fogar ber (Eisoogel

bort feine Iteftl)ör)le in bie tDanb getrieben unb [eine Jungen

glüdtltä) b.odjgebraty. 3n biefem 3af)re baute ein Sd)a>an3*

meifenpaar fein kugeliges tteftdjen in bie 3roille ber Birke, bie

unroeit bes (Brabenborbes ftefjt. Hid)t roeit baoon t)at ein

Sumpfmeifenpaar ein lleftlod) in ber (Erbe gefunben, unb roeiter

3urücfc brütet bie 3ierlid)e Blaumeife in einem Spalt berfelben

(Eid)e, in beren tDafferreifergetoirr eine SdjtDa^broffel if)r Heft

anlegte. 3eb,n Stritte roeiter fjat ein Baumläuferpärdjen eine

paffenbe Stammritje für fein Heft gefunben, unb bie Singbroffel

beginnt fid) in bem btd)ten IDeifoborn ein3urid)ten, in bem im

oorigen 3<*f)re ber ITtönd) brütete unb unter bem ber tjafe |o

gern liegt.

Da tjicr feiten ein tttenfeb. gefjt, äfen fid) bie Reb,e gern

ben (Braben entlang. 3<*9* ein fjunb, fo überfliegen fie

einige IHale ben (Kraben, bis ber fjunb ifjre $ät)rte oerltert,

unb ber ftarke Bock flüd)tet fogar in ben (Braben hinein, roatet

eine Strecke in bem IDaffer entlang unb bringt fo bie Jjunbe

in Derarirrung.

So ift fjier immer allerlei £eben com frühen morgen an

ben dag Ijinburd), unb aud) bes Hadjts lebt unb roebt es bort.

3m $rüf)ling fdnoirren (Eulenfcfymetterlinge um bie IDetben*
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|d)äfd)cn, im Sommer laufen grofce SdjtDärmer über bie töeifc

blattblüten unö fallen öer grofeen, fudjsroten 5Ie6ermaus

3um ©pfer, bie ab unb 3U aus ben IDipfeln fyerunterfäfjrt,

öenn bas (Bebiet über bem (Braben tft eigentlid) bas Reid) ber

IDafferflebermaus, bie unabläfftg bid)t über bem tDaffer f)tn*

unb I)erftreid)t unb bie Ittücften fortfdjnappt. ITtit Dorliebe

jagen audj tDalb&au3 unb ©fyreule fjier, benn irgenbeine ITtaus

ober Ratte erroifdjen fic ftets.

IDintertags erfdjeint oon toeitfjer aud} ber $ud)s fjier;

aber efje es bämmerig roirb, fdjnürt er aüeber in bie großen

IDälber 3urüä, benn gar 3U unfjeimüd) ift es ifmt fo bid|t bei

ber Stabt. Rb unb 3U oerfpätet er fid) aber bod} einmal unb

oerfteAt fid) in bem 3ungfidjtenf)orfte in ber Didmng ober

nimmt cocitertjin einen alten Kanindjenbau an.

Den $ud)s m [xb nun ni^t fo Ieidjt ein IDalbtoanberer ge

roafjren, es fei benn, er fei fd)on bei bem erften Droffelpfiffe

brausen. Das%nbere £eben ift aber tagtäglid) bort 3U beob-

ad)ttn für ben, ber bafür flugen unb ©fjren r)at unb ber Ieife

3U getjen oerftef)t tjier am IPalbgraben.
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(Es ftel)t ötc tDelt in Blüte

'0S£? „(Es fteljt öic IDelt in Blüte, in Blüte ftetjt bein

f)er3." Die Sonne fdjeint fjeife unö bas (Brün kommt fjell unb

ötc Dögel fingen laut unb bie Salter fliegen frol) unb bas

fd)öne £ieb ift in meiner Seele, roie Sonnenfdjein unb Knofpen*

bredjen unb Dogeifang unb $alterflug. Unb es fdjeint unb

fpriefct unb fingt unb flattert in mir ben gan3en Sag : (Es ftet|t

bie IDelt in Blüte.

Als id) ein 3unge coar mit blonbem Sottelkopf unb Armen

unb Beinen, bie aus ber ftets 3U kur3en 3a*e unb ben etoig

3erriffenen fjofen fyeraustoudjfen, ba kannte id) bas fd)öne £ieb

nid)t, unb bod) fang es in mir, roenn bie Uraubenkirfdje am

tDalbbad) it)r grünes Kleib an3og, roenn alle Dögel fangen unb

bie gelben Schmetterlinge flogen unb aus bem braunen $all=

laube bie $rüt)lingsblumen kamen roeife unb gelb unb grün

unb rot unb blau, wie Ijeute: (Es ftel)t bie IDelt in Blüte.

Unb bann mufete id) fyinaus, gan3 allein, in ben Budnualb

am See, too ber $rüt)ling ein3og mit flatternben 5^nen unb
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Rlingenöem Spiel. Unö tr>enn öann öie Sonne 6ie Raiten

Bucfyenftämme roarm tönte unö alles blitzen unb leuchten lieft

in meinem tDalöe, öas ftlte unö öas Heue, öas £ebenbige unö

öas (Tote, öas junge (Brün unö öas alte £aub, öas öürre ©ras

unö öas frifdje Ittoos, öie trockenen Reifer unö öie faftigen

Blätter, öann 30g $rüfylingstrunRent)eit in mein 3ungenst)er3,

unö mit ladjenöen flugen faf) id} in öen ladjenöen Hag.

3ft fie nod) öa, öie Kinöerfreuöe? £ebt fie noeb, in öir,

öie alte $rüf}UngstrunRent)eit? Kannft öu nod) ladjenö öem

5rül)Ung in öie Blauaugen fefm? Der IDinter mar lang, unö

öie Kälte mar Ijart, unö öer tDinö mar raut) unö böfe. Diel=

leid)t ift 3UDiel oerfroren, ausgetointert ift öie Jjoffnungsfaat,

unö öie Knofpen finö tot gemacht oon $ro|tnebel unö Rauhreif.

Hber öie Sonne ift fo tjerrlid) fyetfe, unö in jeöem (Barten

finö bunte Blumen, unö ein Sdnnetterling tan3t über öie Strafte

oor mir fyer. (Belb finö feine Slügel, golögelb, unö jeöer tjat

einen Meinen roten Punkt.

(Brün ift öie Saat unö l)ell ift öer tDeg unö blau ift öie

£uft, alle £erd)en fingen auf mid) fjinab, 00m Klofterparfc Iocfit

öes (Brünfpedjtes 3ubelruf, in blauem Duft liegt öer Berg,

filbern blitjen öie ^lügcl öer IDinömüfyle, golörot finö alle

fjäufer, jeöer Baum rüfjrt feine Knofpen, braune trafen fpielen

in öer grünen Saat, Rauben lerdjen jagen fid): (Es ftefjt öie

tDelt in Blüte.

3m Klofterparfe ift öer 5rüf)ltng aileinf)errfd)er. Alle

Knofpen tjat er geöffnet, jeöen Boöenflecn fyat er bunt geflickt,

alle Dögel fjat er £ieöer gelehrt. Das trillert in jeöem Straud),
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bas flötet oon jebem tDipfel, bas pfeift aus allen Kronen, 6as

jdmtettert in jebem Baum immer basfelbe £ieb in Imnbert

uerfdjieöenen tDetfen, laut unö letfe, he* unö fcf)üä)tem, 3art

unö ooll.

Arn Heid) auf bem Jjügel totrb mir ber tlifd) gebedtt.

$rüt}lingsfarben tjat mein ITIittagbrot. (Selb unb roeifj roie

fjafynenfufj unb tDinbrofen ift bas Spiegelei, roic üraubenRirjd}*

blüte bie ITtild), urie £ärd)en[pornblumen ber SdjinRen fo rot.

Sinn unb ITIeife, Drofiel unb Star, Rot|d)toan3 unb £rauer=

fliegenfä)näpper machen mir bie HafelmufiR, unb ber (Brünfpeäjt

dämmert ben Haftt. Die tjüf)ner räumen bann ab.

36} bämmere in ben $rüf)lingsnad)tnittag hinein. IDie

bas alles lebt unb roebt, bas 3arte Birhengrün brüben hinter

bem Heid), bas toetfee (Entenoolfc im grünen Rajen, bas Sdn»an3=

meijenpaar im (Eidjengeäft, bie bicfcen, aufbred)enben Kaftanien*

hnofpen, bie blitjblanften Starmäfce fyod) oben in ben IDipfeln.

(Ein Gittern, ein geheimes Beben liegt in allen Hnofpen, in

jebem neuen Blättd)en, in jeber fjellen Blüte, unb aus jebem

öogelliebe bebt unb 3ittert bie £iebesluft unb bie £ebensfreube.

Aber aus bem Silberglödtdjenttebe bes Rot&efyldjens bebt unb

3tttert es am inmgften oon glücklicher Sef)nfud)t unb fct>u=

füd)tigem (Blücfe.

Des fjafntes Kräfjen klingt anbers, als rointertags. 3ubelnb

a>iel)ert es aus ben Ställen, unb ber Küfye (Bebrüll ift toeidj

unb ooll. (Ein lo&enbes Slöten [djmebt in ber £uft; ein bunfcler,

filberfle&iger Uferläufer taumelt über bie tDiefen; jefct tjat er

bas IDeibdjen gefunben unb jagt es nedtenb l)in unb fyer. Dort
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unten am £eid)borb fallen fie ein, bie 3tertid)en Dögel. Alles

fyier ift jung unb frifd), neu unb fd)ön. U)ie Silber Mitjt öie

Pflugfd)ar, toie (Bolb bas aufgeftapelte Brennfjofy öie jungen

Ueffeln ftrofcen oon $rifd)e, unb üppiges ©rün fdjmü&t bas

giftige SdjöUfcraut am 3aun. £uftig fcedtert ber £aubfrofd)

[ein £iebeslieb, jubelnb [djmettert ber 5ink oon £iebe, 3ärtlid)

gurrenb umnnijt ber fdjroa^e Gäuber auf bem filbern fdummern*

ben Dadje fein roei&es tjolbdjen, immer roieber jaudföt ber

<5rünfped)t, überall brummen ftilloergnügt bie fummeln, unb

tootjin bie flugen fallen, ift ein $rüb,ltngstt)unber, ein gelbgrün

blüb,enber flfyornbufd), ein Deildjen im ©ras, ein golbner Stern,

eine roeifje, nickenbe Blume, ein Sdjmetterling, tieffd)ttiar3 unb

elfenbeingelb, eine bunte, fd)tmmernbe $liege.

Unb ein Duft liegt im tDalbe, liegt über ben tDiefen,

oerbinbet fjimmel unb (Erbe, Rafen unb IDaffer, Boben unb

Giere, fdmiity bie roeifeen, rotfüfu'gen (Enten unb bie fdjroarjen

Kräfjen unb bunten tjüfjner in bas ©ras hinein, toebt bie

Srauen, bie ben tDeg aufdornen, in bas Bilb, löft aller Bäume

Umriffe auf unb läfet aller grünenben Kronen ©ren3en oer*

fdjtDtmmen in ber großen, roeidjen, toarmen $rül)lingsftimmung,

bie über bas (5an3e fliegt.

Unb ©as ber 5rüf}ling alle tDefen für neue Künfte Iefyrt

!

Der (Brünfink taumelt toie eine $Iebermaus cor feinem IDeib»

d)en fjer, ber Star Mappt mit ben $lügeln unb tan3t unb

Ijopft unb fingt feiner £iebften alle £ieber oor, bie anbere

Meine Dieter erfanben, unb ber bunte (Eidjelffäfyer, ber felbft

nein £ieb bieten Rann, nur fdjtoafcen unb plappern, auef) er
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fud)t (Einbruck 311 matten mit anberer Sänger lieber. Aber

6er 3aunkönig, ber Knirps, fingt bas perlenbe £ieb, bas er

elbft erfann, laut unö luftig burd) ben park, bafc ber rot»

fd)immernbe Hurmfalk gan3 erftaunt über ber (Eidje rüttelt,

in ber ber Knirps r/erumr/üpft.

3n ber knofpenben Kaftanie locht fefmfüdjtig eine $inken*

b,enne. Bunt flattert es b,eran, piept, girrt, unb geb,t bann bie

3agb los burd) bas flftroerk ber hallen (Eidje. Die (Eid)e uub bie

Kaftanie, bas finb (Begenfäfce. Die eine ooll oon mächtigen glän*

3enben klebrigen Knofpen, aus benen bie jungen Blattfäd)er

kommen, bie anbere orme jebe fd)U)ellenbe Knofpe, fd)U)ar3, h,art,

küf)l ber toerbenben Sonne gegenüber. Die Kaftanie ift ein

Süblänber, bie <Etd)e ein llieberfadjfe. Die fangen nid)t fo leidjt

$euer, aber roenn fie brennen, bann geben ir/re $lammett

oiel (Blut.

Über ftaubige Strafen gefje id) jum IDalbe. Da liege id)

im ITToos unb ftarre burd) bie 5°f)renkronen in ben hellblauen

tjimmel. Über mir kreift ein Hurmfalkenpaar, ein Kolkraben*

paar fdjaoebt mit großem Sdjrounge bafjin, ber Häuber gurrt,

roirft fid) in bie £uft unb ftiebt pgelklatfd)enb 3U feiner 5rau

fjerab, ein Sd)awr3fped)t jagt luftig laa^enb feine Braut, 3roei

3itronenfalter, ein tiefgelber unb ein hellgelber, flattern an

mir oorbei.

3d) ftarre in ben blauen, oon fd)toar3en $öb,renkronen

eingerahmten $ledt Gimmel. (Einfam fterjt barin bie ITTonbfidjel,

filbern unb kalt. Die teilt bas Blühen ber IDelt nid)t, bie

cinfame.

-
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Die Ulenfludjt kommt. Das Scfjummern fällt in ben

VOalb. Rot ©erben bie Sbrjrenftämme, golbrot, golbrot aud)

bie fd)U)ar3cn Kronen. (Ein IDalbhau3paar [d)0)cbt oorüber,

ein Uacf}tfd)n>albenpaar aud), rufenb unb pfeifenb. 3rgenbtoo

ptet bie HadjtigaU.

(Es fteb,t bie tDelt in Blüte.
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Das tTCoot

ebe Reifet man bas ITtoor, unb traurig unb oerlaffen.

töer es |o fäjimpft, ber kennt es ntd)t. niemals

\a\) er es um öiefe 3eit. Sein feinftes Kleib fyat

es an, ein [ammetbraunes, öas mit grüner Seibe benäht ift,

mit roeifeem pel3 oerbrämt, unb golbene Spangen funkeln baran.

3m 5rüf)f)erbft, tocnn bie fjeibe blüfyt, bann genannt bem

Ttloore jeber Utenfd) (Bejdnnack ab, unb audj im Spätfyerbft,

toenn bas Birkenlaub golbgelb leuchtet, ftnbct man es fdjön;

jefct fä^rt man an itmt oorüber.

XDen es aber gelüftet, aus bem £ärm ber Stabt fyeraus*

3ukommen unb einmal allein 3U fein, keine ITCenjdjen um fid)

3U |ef)en, bie überall bie tDälber füllen, ber mufc in bas tttoor

fjinaustDaUen. (Eine fdjön gesellte Strafe, oon hellgrünen,

oollaubigen Birken eingefaßt, füljrt it>n borten. 5rud)tbare

Selber unb f)elle tDiejen täfet er hinter ftdj, hinter benen blaue

tDälber unb bie tjofyen (Beeftrücfeen bem BliA r)alt bieten, unb

bann nimmt bas ITtoorlanb ifjn auf mit Birkenbüföen unb

tDoHgrasflocken. Aber es ift mä)t mefyr bas edjte, grofoe,

un3erftörte tttoor, bas es cor 3eb,n 3^ren mar; bie Boben*

bebauung rife grofce StüAe fjeraus, IDiefen entftanben in tbjn,

©bftgärten ermüden bort, in benen Ijübfäje grüne r)äuscf)en
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liegen; erft eine rjalbe Stunöe toeiter, rechts oon 6er Strafe,

beginnt bas roeite, breite ITToor.

3roifd)en bieten BirRenbüfäjen füfjrt 6er U)eg. (Erft ift

er nod) grastoüdtfig, Faulbaum, IDeiben un6 blürjenbe (Eber=

efdjen rarjmen itjn ein, bleiben bann 3urüdt, un6 6ie Birke

allein begleitet irm. Das grüne O&ras auf 6em IDege uer*

fd)roinbet, Rar/l roirb 6er tDeg. fln 6en Rän6ern liegen 6ie

alten, gelben Blätter 6es Pfeifenrjalmes, an 6eren Rraufem

(Beroirr fid} erft jefct 6ie frifdjen Blättdjen fd)ieben. ITterR*

umrbig gekrümmte 3roeige unb tDu^eln oon fjelbe un6 tttoor*

beere, lauernben Schlangen äfmliä}, fahlbraun ober filbergrau,

bilben am IDegranbe u)irre Knäuel.

(Es ift eine feltfame tDelt für fid), 6iefes ITToor, eine tDelt,

6ie fo gar nid)t in unfere 3eit pafet. tDillft 6u ärmlidjes fin6en,

fo fteige auf 6en Brodten, auf 6ie Sdjneefcoppel; in 6er (Eatra,

in 6en fllpen finöeft 6u öiefelbe Pflanjenroelt, unb im rjorjen

Horben. (Eine ITCoorfarjrt ift eine Hor6lan6sfal)rt. Horbifd)

ift alles, toas 6u um 6id) fjier fieb,ft, 6ie Pflan3en, öte (Eiere,

bas gan3e Bil6. £applan6s tttoore, bie fibirifdjen (Eunbren

finb Raum anbers. Hud) r>icr Rönnte 6as Ren leben, aud) tjier

6as ITtoorrjufm fortkommen, aud) bjer könnten Sei6enfd)n)an3

unö IDacrjl)ol6er6roffel brüten.

Überhöre ben Pfiff ber Ziegelei, bas ferne (Bebonner bes

(Eifenbarmjuges, unb bu bift in ber (Eunbra. Dort road)fen

Krüppelbirhen roie rjter, bort bilbet bie ITIoorbeere ebenfo bidjte

fjorfte, bort kriecht bie IKoosbeere über bie alten (Torfmoos*

polfter, bort füllt bas Renntiermoos bie 3roifä}enräume 3U)ifd)en
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öen fjeiöehrautbüfdjen aus, öort bilöen gelbgrüne Gorfmoos*

polfter fcud)tc Kiffen. Dort roirö aud), toie b,ier, jetjt überall

öas tDolIgras feine toeifeen Seiöenbüfdjel ergeben, roerben öie

hellgrünen unö rofenroten tölöcfecb.en öer TTloorbeere oon un*

^äfjligen Bienen unö fliegen umjummt [ein, roeröen grüne

Raubfcäfer bei jeöem Schritt aufblitzen, rote IDafferjungfern

fmifternö oon Bufd) 3U Bufd) fließen. Rud) öort wirb, toie

l)ier, oon öer Spifce eines TDeiöenbufdjes öer fd)roar3Röpftge

Rofjrammerb.ab.n fein kleines £ieö 3irpen, toirö öer Pieper

fingenö emporfteigen unö trillernö niebera>ärts fdjioeben, unö

runö untrer toirö aud) öa öer Kudmdt läuten.

(Es ift fyeifj, unö b,ier auf öem alten Stumpf einer (Eidje,

öie öas Ittoor einft oerfdjludtte, fitjt es fid) gut am Ranöe öes

tiefen Gorffticrjes. Sein tiefbraunes, klares tDaffer ift leer oon

allem £eben; nur einige öünne, langbeinige tDa^en fahren

über feinen Spiegel b,in unö fjer; aber Reine Sdmedte, Rein
-

IDafferfcäfer, Rein $ifd), Rein ITToId), kein $rofd) lebt öort.

Alles, was öort unten toädjft, ift ungenießbar; öie algen*

äfmltdjen, bleidjgrünen, fd)Ieimigen 3öpfe öes üorfmoofes, öie

ftarren Binfen auf öer oerrotteten 3u)ifd)enroanö, öas fjarte

tDollgras auf öem Horfinfeldjen mag Rein ?Eier. Stumm unö

tot ift öiefes £od). Selbft öie Cibelle jagt tjier nidjt, roeil fie

Reine Beute finöet; fie fd)iejjt öarüber fjintoeg unö jagt

öorüjin, reo $rofd)gequaR ertönt.

Dort ftanö öer (Torf nid)t fo b,od), öort gruben öie Bauern

bis auf öie £eb,mfd)id)t. rjier ift öas IDaffer niö)t fo b,erb,

l}ier faßte öas Kolbenrofjr $ufe, rjier fieöelte fief) $rofd)bifc an
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unö n)afferfcf}laucf), füfces Sd)ilf roäcfjft Ijier unb allerlei [djmadV-

tjaftes Kraut. Unb barum ift t)ier aud) £cben unö IDeben

mancherlei flrt. (Brofoe grüne $röfd)e liegen faul, alle oiere

oon ftd) geftreent, auf bem tDaffer. Die ITtänncrjen, im r>cll=

gelbgrün |d)immernben Jjod^eitsfcleib, laffen bie roeiften Sd)all*

blafen aus ben IRunbannReln quellen unb fingen iljre Siebes^

lieber. Cangfam rubern fie 3U ben rDeibctjen, [d)auen il)nen

3ärtlid) in bie flugen, reiben it/re Hafen an ifjren unb quarren

immer 3ärtlid)er; mit neckifcfjem Sprung oerfd)U)inben bie Schönen

bort, wo bie golbgelben, rotgctüpfelten Blüten bes IDaffer=

fdjlauäjes fid) ergeben.

(Es ift ein feltfames Pflän3d)en, biefer IDaffer|cf)laud).

Sein mirres, 3erfafertes Kraut ift mit einer Unmenge Bläs-

chen bebeent, beren jebes eine rosige 5ifä)reuf
c barftellt.

XDas bort r/inein gerät, bas tDürmcfjen, bie £aroe, ber

eben ausgefcrjlüpfte ITtold), bas gan3 junge $ifd)d)en ober

ein Heines Krebstier, es ift oerloren; bie naef) innen ge*

bogenen fteifen fjaare ber Reuje laffen es nid)t erjer los,

als bis es oerbaut ift.

(Ein Räuber ift biefe Pflan3e, gerabe |o einer roie ber b.übfd)e

Sonnentau, ber bort feine roten, orie mit Diamanten befefcten

Rofetten über bem grünen tltoofe ergebt. Hn feinen glifcernben

Drüfenrjaaren bleibt allerlei rosiges SdroMrroolh Rängen, bie

Jjaare krümmen fid), überstehen es mit bem 3äfjen Scrjleim,

unb bas Blatt faugt ifjre ü)eid)teile auf. Das TTToortoaffer unb

bie ITtoorerbe ftnb arm an Rarjrung, barum müffen fid) bie

beiben Kräutern r)elfcn, fo gut es get)t.
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Hur toas [efjr genügfam ift, hann Ijier fortkommen, tote

bie fjeibe, beren alter Blüten graue perlen bem UToore [einen

Ijauptton geben, oon bem fid) ein gelbblüfyenber Stadjel=

ginfterbüfdjel, bort bie roftgen (BlöcRd)en ber Rosmarinfyeibe

leudjtenb abgeben. IDo aber bie Bauern Sanb auf ben

Damm fuhren, um Um 3U feftigen, roo Pferbemift liegen

blieb, ba fiebelt fidj gleid) allerlei anberes Kraut an, ber

fjeibe&er mit feinen golbenen Blüten, eine filiere, ein

Knotend), unb fogar ein tDegerid) folgt bem TTTenfdjen

l)ier. EDeifeenmannesfpur nennen ifm bie 3nbianer Horb»

ameri&as unb Raffen if)n, benn er 3cigt ifmen überall ber

Bleid)gefid)ter öorbringen.

Der flbenb nafjt Ijeran, oielftimmiger roirb bas (Beläute

ber Kudmdie, bie Turteltauben fdjnurren im Bir&enroalb, bie

Ittüdten ergeben fid) aus bem fjeibehraut. IDer bie nid)t oer*

tragen Kann, ber mufj jetjt gelten. Aber bie fdjönfte 3eit für

ben, ber gegen fie abgekartet ift, beginnt erft. Aus ben IDtefen

fteigen bie Hebel unb 3ieb.en burdj bie Birftenbüfdje. 3m tjofyen

ITToor faud}t unb trommelt nod) ein Birfcfyaljn, bie tladjtfdjroalbe

fpult unb fpinnt, jaudföt gellenb unb fd)lägt bie %\\x§t\ 3u=

fammen, im Sd)ilf am ©rabenranb oor ben IDiefen fdjarirrt

ber fjeufdjrecRenfänger, mit bumpfem beulen fdm?ebt ber Kau3

über ben IDeg, unb roenn bas Hbenbrot hinter bem fernen

tDalb erlojdjen ift, mediern bie Befcaffinen unb fd)nattern bie

(Enten rings umfjer, bis aud) fie [djroeigen unb nur bas Singen

ber fltüdten unb bas ferne (Quarren ber 5 rö|d)e bie grofee

Ijeimlidje Rufje bes ITIoores nod} meljr oerftärkt.
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tDer bann burd) bas ITToor get)t, lernt es crft red)t kennen

in feiner erhabenen Rur/e, unb färjrt er in ber Kürjle 3urüA

unb kommt in bie bumpfe, laute Stabt rjinein, bann weift er,

U30 er fiä} ausrufen kann, roirb ir/m bes ftäbti|a)en £ebens

bunte r)aft einmal 3U oiel.

(Er gerjt in bas tttoor.
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Auf öer Kuppe

mmer wirb es retcf)Iid) fpcit, el)e ber $rür/ling fid)

6cs Brodtens annehmen Rann; in biefem 3at?re &am

er erft gan3 fpät ba3U. 3u oiel Arbeit fjatte if)m

unten im £anbe ber TDinter gemacht. So rourbe es fpät im

ITtai, efje ber $rüf)ling ba3U Ram, an ben rjofjen Berg im

t)ar3 3U benken, unb als er mit ber froren Botfd)aft bort an*

langte, fanb er roenig (Betjör. Die tjeibelbeerfträudjer roanbten

ein, bafe es nod) Itacb.t für Hacfjt friere, bie $id)ten meinten,

es läge nod) 3U oiel Sd)nee, bas IDolIgras fanb bas (Eau=

icaffer 3U etftg, unb bie roeifoe Kurjfdjclle erklärte, erje nid)t

ber fjejenfanb um ifjre tDur3eln aud) bes ttadjts lodter bleibe,

benfce fie nidjt baran, 3U blühen.

Dergebens rebete ber $rüf)ling ber (Eberefd)e cor, bafj ir?re

(Befcfjunfter im tEalc fd)on im Döllen £aube ftänben; fie rürjrte

fid) nid)t. (Er fudjte bem Ampfer unb bem tDofjlüerleib, klar*

3umad)en, bafo es nun Seit fei, auf3uu>ad)en; fie kümmerten

fid) mfyt um if)n. (Er fprad) ber Kräfjenbeere unb ber <Bolö=

rute 3U, aber er rjatte Reinen (Erfolg, unb roenn er aud) ber

Krüppelroeibe unb ber 3roergbirRe bie beften guten IDorte gab,

es toar alles in ben IDinb gejprocfjen. Da ftieg er 3U (Eate

nb r/olte fid) fjilfe. Aus bem Brodtenfelbe bradjte er ben
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BirRb,afm mit, unb als 6er brei ITtorgen fnntereinanber im

Broäunmoore bie Cärmtrommel gefdjlagen fyatte, ba f)ing bei

IDeibenbufd) (Bolb an feine 3meige. Dann ging ber 5rüf)ling

3um Sdjarfenfteine unb bat einige Sinnen, ifyn 311 begleiten,

unb nahm com Oberteile einige Brauneüen mit, unb bie

fdjlugen unb 3a>itfd)erten fo Kräftig, bafj eine IDolIgrasblütc

neugierig if)r graues Köpften fyerausftec&te unb an einem

fjeibelbeerbufdje oerrounberte grüne Hugen auftauchten.

Aber bas genügte bem $rüb,ling nod) nidjt, unb fo roanberte

er 3um (Ec&erlodje unb bat ben Steinfdjmäfcer Ijcrauf unb 00m

CCorfljaus bas £auboögeld)en, unb ba ber eine fo luftig fang

unb Rräfjte unb bas anbere fo füfe flötete unb lo&te, fo ermun»

terten fid] Hmpfer unb (Bolbrute, rjabidjsRraut unb £attidj,

Simfe unb Binfe, burdjboljrten bas fatale (Bras mit fdjarfen

Blattfpitjen, trieben üppiges (Brün aus naffem (Bras unb fprei3ten

fid) über ben braunen $led)ten unb bem gelben (Eorfmoofe.

(Eines Gages, als ein Buffarb auf Bitten bes Jrüljlings bie

£angfd)läfer ber Broätenfcuppe mit gellenbem Kafcenfcfyrei

fjölmte, unb eine Krälje fid] bereit finben liefe, fie in rauher

tDeife 3U oerfpotten, ba fd)oben aud) bie Kufyfdjellen itjrc blau--

gefrorenen Knofpen 3roifd}en bem moofigen (Branitgerölle Ijeroor,

aber nur ein gan3 Klein roenig, bafe ber halte nacfytminb fie

nid)t faffen konnte.

Sd)liefelid) mürbe es bem $rüt)ling benn bod) 3U lang-

meilig, unb er pilgerte 3ornentbrannt nad) IDernigerobe unb

3lfenburg, (Elbingerobe unb r)ar3burg, fprad) lang unb breit

mit ben TTtauerfeglern unb er3äl)lte ifmen, ba oben auf ber

Da braufjen oot btm lore. 5
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Brodtenkuppe flögen fetjr Diele unb 90113 befonbers fette un6

IeAere Käferdjen unb fliegen. Die \d)xx>av^n Sdjreifyälfe glaubten

es il>Tn
r

fie erhoben tyr (befieber, liefen ben Budjemoalb unb

6ie Sd)lüffelblumen hinter fid), lauften über färnavp $id)ten«

roälber unb graue Steinljalben, unb als ber $rütn*ing nod} müf)*

fam im naffen, braunen tttoore bergan ftteg, ba lärmten bie

büfteren (Befellen fdjon um bas Bro&enljaus unb |d)impften

fürdjterlid), benn oben in ber £uft flog nidjts, unb roas bidjt

über ben Steinen fdjroirrte, bas lohnte bie Reife md)t, unb

fwfd) toaren fie roieber ba, too fie tjergefcommen roaren. Der

5rüt)ling aber lachte fid) ins $äuftd)en; er trotte feinen 3toedt

erreicht. Die blauen Knofpen 3uri|d)en ben grauen Steinen

fyatten bas <be$ttiv ber (Eurmjd)toalben oernommen, unb roas

alles Reben bes Srüpngs nid)t fertig gebraut Ijatte, bas

gelang ben Seglern im Hu. tDenn ber Segler auf ber Brodten»

Ruppe jagt, bann ift es Seit, auf3uroad)en. Das toeife man

bort oben.

So tourbe es (Enbe ITIat, efye am Brodten ber 5riif)ling

[ein Red)t bekam. Die Budjenroälber unten im fjars ftanben

fdjon im oollen £aube unb tjatten bie erften $rüt}lingsblumen

jdjon oergeffen; bas tDinbrösdjen toar oon ber Sternmiere, bas

Ceberblümdjen com (Bünfel, bas lTTil3Rraut oon ber tDalbneffel

abgelöft. Auf ben IDiefen brängten fid) SdjaumRraut unb

Knabeniour3
r

bie TDolfsmild) oergolbete bie Raine, bie (Dbft*

bäume festen fdjon $rüd)te an, unb in ben (Barten ftritten

fid) Slieber unb (Bolbregen um ben Sd)önf)eitspreis, ba fütterten

bie Spaden fdjon über allen Dadjrinnen itjrc Brut, ba tolpatfdjten
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jd)on flügge flmfeln in ben (Barten, unb ba erft rourbe auf bem

Brodten ber 5rüt)ling tjerr. Aber nod) längft nid)t überall, lange

ntcfjt am gan3en Brocken [legte im lUai ber $rüt)ling. Unb es mar

eigentltd) erft berDorfrürjling, ber fiel) bort, roo bie Sonne rjinkam,

neben bem IDinter behauptete, ber oon ben jdjattigen Stellen

nid)t roeidjen roollte. 3n ben halten drümmerljalben unb in ben

eifigen Sd)luä)ten ift es nod) immer IDinter, ba blühen bie IDinter»

mooje, ba fpringt ber G>letfd)ergaft umrjer, fjüpft ber Sdjneeflol),

liegen £aroen unb Raupen unb puppen unb Käfer unb Sdmecken

fteif unb ftarr unter Steinen ©ergraben, rüfjrt |id) nod)

heine Krüppelfidjte, regt fid) bas 3roergige r)eibelbeergeftrüpp

immer nod) nid)t, ba ift es nod) ooller IDinter. fjart baneben

aber ift es Dorfrüljling unb nod) ein wenig roeiter ooller

5rül)ling, unb je nad)bem es ben kunbigen Brockenfatjrer ge«

lüftet, hann er bis jpät in ben 3uni l)inein ben $ebruar ober

ben !TIär3, ben flpril ober ben ITtai rn'er toieberfinben unb

genießen, mit ben $üfeen im ITadjunnter fler/enb, fid) am Dor*

frül)ling freuen unb oom $rüb,ling in ben IDinter t)ineinfel)eu.

f)ier, roo bie Sonne bie (Ealflanke unter ifjre Straelen

nehmen kann, ift lad)enbes £eben. Don ben $id)ten Rängen

roeid) unb 3art bie jungen (Triebe, bas luftige £aub ber fjeibel»

beere ift mit leud)tenben Korallen überftreut, kräftig ftreben

$mgert)ut unb lEolIkirfd)e empor, fjinter ben braunen IDurf»

böben ber $id)ten |prei3en fid) bie jungen IDebel ber Same,

unb neben iljnen 3ittern |d)immernbe Simjen, oon ben Birken

riefelt bas neue £aub, bie grauen Steine umflid)t bas toi^ige

£abkraut, jeber IDafferfaben füllt fid) mit fdjtoellenben TTCoos*

5«
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polftern. Sobalb bie Sonne ba ift, fingt unö Klingt bas gan3e

Hai. Don ber Spifce öer tDetterfic^tc flötet öic IlXiftcIöroffcI,

unö ötc Singöroffcl fud)t fic 3U übertönen. Runbtjerum erfdjallt

öas felbftbeumfcte (Befdjmetter ber Sinken, unb bas fd)üd)terne

(Beptepfe ber (BoIbt)ö!|nd)en 3ittert überall. Hm Bad}burd)laffe

arippt lodtenb unb 3ioitfd)ernb bie Bergbad}ftel3e über bas naffe

(Berölle, unb com gifd)tumfpülten Blodte im Badje gibt bie

IDafferamfel ifyr Ciebdjen 3um beften, iDäfjrenb aus bem (5e*

bämmer ber $id)ten ber ITünnefang ber (Eannenmeife fferoor*

Klingt unb 00m tDinbbrudje ber Braunelle unb bes 3aunRönigs

IDeifen l)erüberfd)allen, bis bes Baumpiepers geller Sd)tag alle

anberen Stimmen 3urücRbrängt.

Bort aber, roo ber Sonne ber IDeg 3roifd}en ben $idjten

3U fdjmal ift, ba ift es fcalt unb tot unb füll. Da 3eigen bie

Hannen nod) Reinen frifdjen Hrieb, bort finb bie fjeibelbeer*

3roeige nodj bunfcel unb bünn, ber Sauerklee fyat bas Blühen

nodj nid)t gelernt unb bie $axnt fdn'eben Raum einige golb»

braune Knöpfe aus bem TKoofe, benn runbljerum lagert 3toifd}en

ben brummigen $elsblödien ber böfe Sdmee unb läfet fein

bitterkaltes tDaffer burd) bas Geröll ficRern, unö ftrenger

Statten toefyrt aller Cebensluft. Sobalb aber ber braune, naffe,

roeid|e IDeg bas büftere Ganmd)t oerläfjt unb gelb unb trodten

unb feft roirb, ift bas luftige £eben roieber ba. (Es brummt

unb fummt über bem Ieud)tenb grünen Kiffen ber SteinRIumpen,

es fdjtoirrt unb flirrt um bie jungen (Eannentriebe, ftafylfarbene

unb bron3eblanfte SdmellRäfer fdjtoeben bebad)tfam baljin, ftlberne

ITIotten blttjen einher, in bem IDafferlodje toärmt fid} ber faule
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Bergmold), ruöern SdjtoimmRäfer, toimmeln Kaulquappen, unb

auf bem u>armen tDegeborb fonnt fid) bie fdjlanRe <Ei6cdjfc.

Uno toieber oerliert fid) ber IDeg im halten Dunkel bes

Ganns, unb bas iunge (Brün unö bas frotje £eben bleibt 3urü<fe.

Unfyeimlid) ftarren graue Blödie aus gejpenftigen Sdmeefledten,

unbarmfje^ig Kalte Rinnfale fdflüpfen über bie oerängftigten

Sarnftödte, blutrote IDafferabern |d)leid)en burd) bas fdjtoa^e

tttoos. Aber fd)on ladjt ein Sdjneefle* fjell auf im Sonnen»

lid)t, ein TTTeifenruf 3erbrid)t bie beftlemmenbe Stille, unb bes

Kudtudts lautes (Beläute oerkünbet, bafe bas Sonnenreid) uMeber

beginnt, fln bunte Steinblöcfce gefdmtiegt lädjeln rofige tDinb«

rösten 3U ben blüfyenben fjeibelbeerbüfd)en auf ben Seifen

herauf, [aftiges ITli^Rraut fperrt bes EDafferfabens £auf, lang*

beinige, bürre tt)an3en fjufdjen über ben Spiegel bes EDaffer*

Iodjes unb toerfen unfinnige Schatten auf ben Riaren Kiesgrunb,

luftig Rludtt unb fdjludtt ein tjemtlicfjes tDäfferlein, alle lttoos*

polfter fjaben einen |d)immernben Stral)lenhran3, unb jeber $els

mad)t fein freunblidjes (Befidjt.

3m (Beftrüpp rajdjelt es; es ftiebt ber gelbe (Branitgrus.

Breit, faul unb behäbig nimmt ber Urfyafyn bort fein Sanbbab,

ab unb 3U mit bem geamltigen fjafeenfdjnabel eine Hmeife

ober einen Käfer aufnefnnenb ober ein Blätteren rupfenb. Dann

leuchtet fein t)als roie ein Kunftroerh aus ebelfter Bron3e. 3efct

redtt er ben fdjtoeren Kopf. Das Ieife Bredjen, bas hinter ilnn

erftlang, ©eckte ib,n aus feiner Bef}aglid)Reit. Die rote HTaus,

bie an tym oorüberfdjlüpft, bie (Eibed)|e, bie über ben Schotter

3icR3a(Rt, |inb nid)t fo laut. (Er richtet fid) auf, madjt einen
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langen fjals unö poltert oon bannen, öafc öer gelbe (Brus aus

feinem (Befieöer [täubt, aus öer Dickung fdjiebt fid) ein langer,

fdjmaler Kopf, läfet lange £aufd)er fpielen, 3ief)t einen langen

tjals nad) unö einen langen Rüchen, unö grofj unö grau ftefjt

ein Stück UMlö in öer ladjenöen Sonne unö fcfjiebt fid) langfam

3toifd)en öen $elsblöcfeen roeiter, bis es in öen Mannen unter«

taucht, roo Rein H)eg unö Rein Steg ftörenöesITTenfdjenDolR fjerbet*

füljrt. 3cfet läfct es fid) tjicr fdjon nrieöer leben. 3m IDinter

mar es nur Rümmerlid). 3^ocn Hag öasfelbe: (Eannet^roeig*

fpifcen unö rjeiöelbeerftraut, öas red)t mürjfam aus öem tiefen

Sdjnee gefd)lagen roeröen mufete. (Ein ©Iii*, öafc öer $örfter

fütterte, fonft roäre es gan3 fdjlimm getooröen. So öenfct öas

alte Stück, unö fo öenkt aud) öas Ret), öas in öem Bruche

3u>ifd)en öen Steinblöcken unö üannengerippen umtjertritt unö

fid) an öem jungen (Brün äft. Unö aud) öer alte tjafe öenht

fo, öer öer £änge nad) in öem trockenen fjejenfanöe liegt unö

fid) öie liebe Sonne auf öen Balg fd)einen läfet, unö öer $ud)s

nid)t minöer, öer fid) gar nid)t toeit oon öem rjafen auf einer

warmen Steinplatte rekelt unö öie Birkfyenne oeröaut, öie er

fid) t)eute früt) 3U (Bemüte führte. 3m IDinter tjatte er fid)

mit ITTäufen begnügen muffen, öenn mit $aUu>ilö ftel>t es t)ier

fd)led)t; öie (Brünröcke füttern 3U gut. Aber nun gibt es balö

öies, balö öas, unö öas £eben lagt fid) fd)on roieöer ertragen,

3umal öer flbfallplatj t)inter öem Brockenhjaufe jetjt gan3 an»

geneljme flbroed)flung in öie Koft bringt, abgefel)en oon öen

IDurftrjäuten unö Käferinöen, öie man rjeute roieöer an allen

tDegen finöet. (Es läfct fid) toirkltd) jefct fdjon gan3 gut rjier leben.
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Das meinen bie Sinken aud), 5ie in ben äroergroälbern mit öem

Cauboögelcrjen unb öer Braunelle um öie IDette fingen, unb

bie beiben pieperarten, bie fid) oben auf öer Kuppe unö an

itjren (Beröllabrjängen mit $lugfpiel unö £ieö oergnügen, unö

6er Steinfäjmätjer, ber über öem ftlpengarten fjerumflattert

unb feine Sdjalksnarrroeife ertönen läfet, unb ber Kuckuck, ber

tn'er öie Pieper mit feinen (Eiern beglückt. (Es kriecht unb

krabbelt allerlei Kerbtierjeug 3ioifd)en bem <&rafe, unb es furrt

unö burrt otelerlei Dolft, unb feitbem fid) bie Heftel an ben

Sdjuttpläijen anfiebelte, fliegt fogar ab unb 3U ein bunter

$alter tjier. flud) ber Segler kommt Hag für dag r/erauf unb

erfdpreckt bie ITtenfdjen, bie com Hurm aus bie Stäbte unb

Dörfer 3äf)len, mit feinem fdjallenben 5ittigfd)lage, unö öie

roeifee Brockenblume blürjt 3U)ifd)en allen grauen Steinen.

Die roenigften ITCenfd)en aber, bie bie Baljn fjier herauf*

füt)rt, unö öie bis 3um näd)ften 3uge l)ier oenoeilen ober bie

Had)t über, um bie Sonne aufgeben 3U fefjen, lernen ben

Brocken unö feinen $rüf)ling fo red)t kennen. Kaum einer

klettert in eins öer kalten £öd)er, roo öer Sdmee nod) tjart

unö feft liegt, unö roo fid) 3u>ifd?en öem roilöen 5*lfengepolter

nod) keine Spur eines neuen Pflan3enlebens 3eigt, roärjrenb

breifeig Schritte baoon, unterhalb bes toten äroergtoälbcrjens,

bas feine oom Rauhreife 3erbiffenen, com Sdjnee entkleiöeten,

oom Hautoaffer 3erbeugten filbergrauen Stämmdjen anklagenb

emporreckt, bie fjeibelbeeren abgeblüht finb unb bie (Eberefdje

ifjre Silberknofpen aufgrünen liefe, bas IDolIgras fid) eifrig be*

tätigt, unb bie $arne ftol3 in (Erfdjeinung treten, aud) an ge*
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mütlicf) brummenöen fummeln, giftig jummenben tDejpen, blifcen*

ben Käfern unb |d)immernben motten feein ITtangel ift, unb jogar

eine Sdmedte it)r braunes r)äusd)en über ben Stein fd)leppt.

So oiel £eben ift jetjt bort oben, ba?> fogar eine Kräfje

bort einmal Raft mad)t, unb aud) ber Straudjbieb oon Sperber

läfjt fid) mal 3U einem flbftedjer über bie Kuppe oerlocfcen unb

ftreidjt mit einem bunten Sinnen in ben Sängen talabwärts

feinem r)or|te 3U, unb bie roten Kreu3fcb,näbel laffen fieb, in ben

Krüppelroälbdjen an ben Abgängen ber Kuppe mit itjrer flüggen

Brut aud) bisroeilen fcljen, reijen aber balb roieber ab, roie

benn aud) bas Rotrotlb, roenn es nädjtlidjerroeile über bie

Kuppe 3tel)t, ©eil ba allerb,anb Kraut gebeif)t, bas weiter

unten niä)t oorkommt, cor Gau unb dag roieber in bie

Dickungen unterhalb ber Kuppe 3urücktritt.

£eicb,t b,at es aber bas £eben nid)t, fieb, am Brocfeenfcopfe

3U behaupten; all3U kalt finb bie Häd)te, unb 3U oft gefyt ba

ein mefferfdjarfer Bitterroinb. tDenn ber fjimmel grau ift unb

bie £uft nalt roefyt, bann bedien bie Brockenblumen bie gol*

benen perlen ifyrer Keldje feft 3U unb brüdten fid) feft an ben

Boben, bie Käfer unb ITtotten, fliegen unb Spinnen oerfdjroin*

ben unter ben Steinen, pieper unb Steinfdjmäfcer rennen ftumm

burd) bas (Beftrüpp, ber $ink ruft trübfelig, unb bie Braunelle

läfet fid) nid)t oerneb,men, unb tot unb öbe, roie im ttaä>

rointer, ift es um bas Brodtenfjaus.

$äf)rt aber ber tDinb mit ben tDolhen 3U Haie, bekommt

bie Sonne roieber Dorfjanb, bann lad)en überall bie roeifjen

Blumen, bann ift ber Srüfjling roieber ba auf ber Kuppe.
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rün fmb bie XDälöcr, bie tDiefen finb bunt, laut ift

bas (fcebüfd), unb bic £uft lebt von Kleinem (Betier.

Unb bod} fohlte nod) etwas in bem bunten Bilbe,

ein filbernes Blitjen, ein golbenes 5unkel". ein meines Kniftern,

ein partes Raffeln.

Kein ttlcnfd) oermi&te es, unb nun es ba ift, um alle

Graben flirrt, an allen fteid)en fdraMrrt, bie tDiefe belebt unb

bie treibe erfüllt, fiefyt jeöcoeöer barüber tjimoeg.

Die erfte Blume, ben erften $alter begrübt ber IUenfäj

mit froren Blicken; anbäcfjtig ftimmt it)n bas erfte £erä)en«

lieb, unb fogar bas (Erfdjeinen bes ITTatliäfcrs ift ifmi eine

$reube; aber bie tDafferjungfern, beren funfcelnbe £eiber unb

fdn'llernbe $lügel fooiel £eben in bie £anbfd)aft bringen, bie

fiefyt er Raum, unb fiefyt er fie, fo bleiben feine flugen halt,

unb fein t)er3 eru)ärmt fief) nid)t.

Aber mären fie nid|t ba, fo märe ber Sommer niäjt fo

luftig; oerpfufd)t märe er unb mißlungen, fehlten ifnn bie

fdjimmernben, flimmernben Sdjillebolbe, beren £eiber toie aus

(Ebeler3 gebilbet finb, unb beren $lügel ausfefm, als beftänben

fie aus Tautropfen unb Sonnenfdjein, beren pradjt fyerrlidjer

ift als bie ber fdjönften kalter, unb beren $lug fto^er ift als
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öer öer Sd}u>alben. 3u fein finb fie für öcr meiften Htcnfdjen

plumpe Sinne, 3U febneü für ib,re langfamen flugen, öie

tounberbaren Sonnenfdjetnflieger.

Denn bie Sonne ift it)r (Beftirn; ot)ne fie leben fie nicfjt.

3e Ijetfjer fie fd>eint, befto beffer gefjt es ib,nen. Dann fahren

fie Ijin unb Ijer unb morben, was if)re Sfugbafjn fcre^t unb

fd)toäd)er ift als fie, lttüc&e unb fliege, Käfer unb Schmetterling,

ftreiten, mit ben Köpfen gegeneinanber anrennenb, um bie

tDetbdjen, bis fie fid) eins erkämpfen unb, 3U fcltfamem Schnörkel

mit tfmt oerfd)lungen, if>rc roilbe $arjrt fortfetjen. Sobalb fid)

aber bie Sonne hinter ben tDolfcen ©erfrecht, ber fjimmel grau

unb bie £uft hür>l toirb, oerlieren fie allen ITtut unb jebe

Kraft; matt fin&en fie l^inab, klammern fid) an t)almen unb

Stengeln feft, unfähig, 3U rauben, nid)t imftanbe, fid) 3U freun.

Dod) roenn Sonnenlicht unb Sonnena)ärme if)nen neues £eben

fdjenhen, bann taud)cn fie mieber auf, um bie £uft mit Silber«

geflitter unb Seibengefmirter 3U erfüllen, unbeachtet oon ber

ITIenge, aber bod) oon b,eimlid)er IDirhung auf fluge unb fjer3

bes irtenfd)en.

Der fiel)t fie nur, u>enn fte ib,n ba3u 3U)ingen, roenn fie

fid) 3U lEaufenben unb rjunberttaufenben 3ufammenrotten, fo

bafo bie blöbeften flugen banai} blichen müffen. TDo^in fie fid)

aud) rid)ten, £ibellen unb md)ts als £ibellen ; an allen 3äunen

unb rjedten, an allen Bäumen unb Büfdjen, an allen Blauem

unb IDänben t)aften fie, com erften 5t"9c ermattet, unb bie

£uft ift erfüllt oon if)nen; in ein unb berfelben Ridjtung, mit

feltfam ftetigem $luge, gän3lid) oerfdjieben oon ben jäf)en,
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Saftigen Bewegungen, bie fic fonft 3eigen, fahren fic barjin,

r/ier eine, öa brei, bort wieber weld}e, unb immer neue, ein»

3clne kleine (Trupps, bidjte Sdjwärme, eine unenblidje unregel,

mäßige fjeerfdjar oon u^äfylbar Dielen Studien.

tDoffer Rommen fie? Dielleid)t aus bem meilenweit ent»

fernten See ober aus bem nod) entfernteren Stoffe. Dort

fyaben fie über ein 3atjr als fonberbare, gefpenftige, breitbäudnge,

bidtköpfige, glotzäugige, bünnbeinige, fd)lammfarbige £aroen

gelebt; fjaben irjre Unterkiefer mit ber furdjtbaren <Bretf3ange

oorangefdmellt, anfangs, um toin3ige Krebstiere oon Punkt*

gröjje 3U fangen, bann, als fie nad) jeber rjäutung wuwjen,

um fid) an 5rofd)laroen, Sd)nedten, tDürmern unb $ifd)brut

langfam unb bebädjtig b,eran3upürfd}en ober, kopfüber an einem

Rofjrr/alme f)ängenb, fie burd) bie flnftanbsjagb 3U erbeuten.

Ben IDinter oerbradjten fie faft olme bewußtes £cben, l)albftarr

am Boben liegenb; im 5rüb,ltng warfen fie bas Caroenkleib

ab unb nahmen ttmnpr/enform an, unb fdjlie&lidj, als ber IHai

eine rjifcweile nad) ber anberen über bas £anb fluten liefe,

oerlie&en fämtlid)e nrmtprjen berfelben Art unb Altersgruppe an

ein unb bemfelben Hage bas EDaffer, krod)en an Sd)ilf, Rotjr

unb Uferfteinen empor, bie rjülle 3erbarft, unb aus ben un»

f)eimlid)en <5e)d)öpfen bes IDaffers würben bie rei3enben

£uftwefen.

Aber roofnn wanbern fie, unb aus weldjem (Brunbe? H)ir

wiffen es nid)t. 3n ber Rid)tung, bie ber 3ug einhält, liegt

auf oiele RXeilen tjin kein See, kein Strom, bie irmen ba3u

bienen könnten, ir/re (Eier ab3ulegen. Unb warum wanbern
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fie md)t 3af)r für 3al)r, fonbern nur in grofeen flbftänben?

H)ir l^abcn keine Hntroort auf öiefe $rage. Uno mesbalb

manbern bei uns nur 3mei Arten, ber Breitbauch unb ber

Oierfleck, aber keine ber Dielen anberen, ebenfo häufigen

Arten? U)ir finben keine (Erklärung bafür. XDir finb feljr auf»

geklärt geworben tjeute; mir glauben nicht mehr, bafe, menn

Sd)ilIeboIbe unb tDei&linge in un3äb,lbaren Sparen reifen, ober

menn Seibenfd)män3e unb anbere frembe Dögel fid) fehen laffen,

ober menn ein Sä)man3ftern am Jjimmel ftet)t, bafj bas 3eiä)en

feien, bie ber Gimmel uns gibt, auf bafe mir uns auf Krieg,

Peft unb Hungersnot oorbereiten [ollen. Darum finb mir aber

bod) nid)t oiel klüger als unfere Urahnen unb b,aben für Dor*

gänge, bie mir Hag für Sag um uns feb,en, keine Deutung,

benn auf ber Sdjule lernen mir mof)!, roie bas (Dkapi lebt unb

ums ein Kimi ift, oon ben £ibellen aber, bie lag für (Lag

unfere Blicke kreu3en, lehrt man uns faft nichts.

Schmetterlinge unb Käfer, allbekannte Giere, fammeln mir,

ITtoldje unb £aubfröfd)e, nid)t minber uns oertraut, galten mir

in Aquarien unb (Terrarien; roem aber fällt es ein, fid) über

bie üielfad)en 5ormen ber tDafferjungfern 3U unterrichten, oon

ber gcroaltigen (Ebellibelle bis 3ur ftecknabelfeinen Sdmtaljungfer,

unb men gelüftet es, ihre £aroen 3U galten unb 3U beobachten?

Kaum, bafe mir an ber Sä)leufe fteljn bleiben unb bem tjodfteits*

fluge ber prachtoollen, tiefbunkclgrün, prächtig blau unb oor*

nel^m braun gefärbten Seejungfern oor ber Sd)ilfmanb 3ufdjauen,

mahrlich ein Bilb, bafo jebes ITtenfchen Augen freuen mufe.

fld)tlos gehn mir oorüber, blttjt bie gan3e EDetfebornhecke oon
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ben $lügeld)en ber himmelblau, blutrot unö grasgrün gefärbten

Schlankjungfern, unb voiv benken ntdjt baxan, ftelm 3U bleiben,

jagt bie f)errliä)e tDalblibelle fo bid)t an uns oorüber, bafc roir

bas köftliche Blau ihrer mächtigen Rügen, bie eble 5ärbung

itjres fd)lanken Ceibes unb ben feinen <5olbglan3 ihrer Schülingen

genau 3U erkennen oermögen.

(Berabe ber (Ebellibelle 3U3uferjn, lormt fiel). 3rjr $lug allein

ift ber aufmerkfamkeit roert. (Er ift fo fleher, fo ftetig, fo

jielberoufet toie ber bes Sollten, fo fcrjnell roie ber ber Sdnualbe,

unb bod) of)ne tjaft unb Unruhe; Schnelligkeit unb Rutje finb

in ilmt oereint. (Es ift ein rafenbes ©leiten, ein jähes Sdnueben,

eine (Belaffenr/eit bei aller (Befchroinbigkeit, ^errlicb, an3ufetm.

IDte ein himmelblauer Pfeil burchfdmeibet fie bie oon allerlei

Kleingetier burchblifcte £uft auf ber 3<*gb nach Beute. (Ein

3ufarjren, unb ber roeifee $alter ift gepackt; im $luge oe^erjrt

fie iljn unb ftreut feine lichten Schwingen in bas bunkle ITIoos.

tjell leuchtet fie bort auf, roo bie Sonne ben IDeg befcheint,

um gleich öarauf im tiefen Schatten 3U DerfcrjtDinben. Denn fie

fcheut ben Schatten keineswegs, roie bie anberen 3ungfern; fie

ift fo ftark, bafc fie auch ohne Sonnenlicht auskommen kann,

unb eine (Ebellibelle fogar, bie feltfame, eulenäugige flbenbjungfer,

oerfchläft ben Hag über im Blätterfchatten unb fliegt erft bei

Sonnenuntergang aus, unb erft, toenn bas Tageslicht gän3li<h

geferjamnben ift, kehrt fie in ihr Derfteck 3urück, um es toieber

3U oerlaffen, roenn bie Sonne abermals nahen roill. Sobalb

ihr ooller Schein aber ba ift, üerfchroinbet bie flbenblibelle

roieber unb macht ben Hagjungfern piat3, ben großen unb
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Meinen, breiten unb formalen, benen, beren £eib wie grünes

ober rotes (Er3 ausfielt, ober bie ben (Etnbruck machen, als

feien fie mit hellblauem Ittel)! beftäubt. Das fchroirrt unb flirrt

laut unb leife, rufd)elt unb raffelt, föt)rt jäh. bahin, flattert

langfam umf)er, blifcjt unb blinkt unb gleifet unb glimmert;

eine ift immer nod) fd)öner als bie anbere.

Hber bie allerfd)önfte, bas ift bie £ibellenkönigin. (Bröker

als bie anberen (Ebellibellen ift fie, nod} oiel Dornetmier ge*

färbt unb froher als alle anbern in it)rem $luge. tDo es roilb

unb luftig f)cr9eM ba motmt fie nid)t. Der ftille, einfame,

oerborgene IDalbfee ift ifyr Reich; bort Ijcrrfdjt fie unumfdjränftt.

Sie ift kütjn unb mutig
;

nat)t fid) ein Ref) bem Ufer, ober gar

ein tttenfd), fofort ift fie ba, betrachtet ben (Einbringling, unb

im nädjften Hugenblicke jagt fie fdjon roieber bort, mo bie

tttummeln itjrc toeifeen Blüten entfalten, ober ba, too ber

Pfingftoogel fein Heft gebaut hat. Balb hier, balb bort leuchtet

ihr königsblauer £eib auf; foeben fd)immerten ihre golbenen

5lügel nod) an ber Krone ber <Eid)e oorüber, unb jefct bitten

fie fdjon über ber rofenroten Dolbe ber Blumenbinfe unb gleich

barauf über ben roei&en ITijenblumen. 3*0* iagt fie in tjcf»

tigern Auftürme ein frembes Ittännchen ihrer Art in bie $lud)t,

unb nun h<*t fi* ein* fette Schlammfliege gepackt, bie fie eben

oe^ehren will, als fie ein tDeibd)en erfpät)t; bie Beute 3U)ifchen

ben 3angen haltenb, jagt fie hinter ihm her, treibt es über

bie Binfenhalme unb an ben Schwertlilien oorüber, in ben

bunkeln tDalb hinein unb auf bas blanke IDaffer hinaus, um

bann in raftlofem $luge weiterhin ihr (Sejaib fo^ufefcen.

N
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IDic 6er ftille tDalbfee [eine eigene £ibellenart t)at unö

bic fcürjle Sdmei|e, |o leben am Seeufer ankere Arten als bei

6er Ittergelgrube. Bas Berglanö befiftt [eine be|on6eren $or«

men unö Ittoor un6 fjeibe öesgleicrfen, tDäffrenö an6ere am

liebften im grünen tDiefenlanbe jagen 06er über öen gelben

(Betreiöefelöern, überall, roo fte fid) 3etgen
(
öer £anöfd)aft einen

3ug oon Cebensfreuöe un6 Sorglofigfceit oerleirjenö. Aber 6as

fict)t nur fo aus, 6enn es fin6 grimme Ittöröer, öie 3ierlid)en

töefch.öpfe. IDie 6ie 3ierlid)en Sdmialjungfern u)in3ige $liegen

un6 Blattläufe oon 6en Blättern pflücRen, fo errjajdjen öie

größeren Hrten alles öas, u>as fid) in öer £uft tummelt, falls

es nidjt 3U öicfejd)altg unö 3U grofe ift. Die einen jagen auf

Tttücfeen unö Stechfliegen, öie anöern auf Bremjen unö Salter,

unö öa fie oiel Haftung brausen, um öen Kräfteoerluft, öen

ib,r rafenöer $lug Ijeroorbringt, 3U erjeften, |o nüften fie roorjl

ebenfooiel, roenn nid)t merjr, als öie Dögel, öie fid) oon Un»

ge3iefer nähren, unö fo machen fie öas ujieöer toett, toas fie

als £aroen an $ifcb,brut fünöigten. Sie felber aber öienen

allerlei Getier 3ur Haftung. Die öiefee Kreutfpinne fängt fte

im Hefte, öie fcb,lanhe (Eiöecbje b,a[cb,t fie im Sprunge, öer

tDürger fpiefot fie auf einen Dorn, öer (Turmfalke greift fie

am (Eage, unö bei ttad)t nimmt öie rtad)t|d)H>albe fie oon

öen 3roeigen.

Dod) itjre Beöeutung liegt nid)t in ib,rem Hüften unö

Scb,aöen. (Db öürre f)eibe oöer üppige IDieje, ob tofenöer

IDilöbad) oöer langjamer $Iufe, ob ernftes Ittoor oöer lad)enöes

lEal, merjr als alle anöeren 3n|efcten geben |ie öer Canöfdjaft
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£cben. flauten toir aud) nicfjt beroufct auf fte, bas Blifcen ifjrer

$lügel, bas $unfceln ifyrer Ceiber, bas leije Rubeln imb bas

laute Ra|d)dn iljrer Sdjroingen t^intcrläfet bod) [eine (Ein«

brüdte bei uns.

Hid)t bas, toorauf coir betDU&ten Bli&es unfere Rügen

rid)ten, anritt am ftärkften auf uns
;
gerabe bas, toas roir an*

fdjeinenb überfein, erregt 3umetft bie tiefften Stimmungen,

lägt uns, ofyne bafe urir es atjnen, ben (Tag |d)öner finben, bas

leben Ieidjter tragen, unb fei es aud) nur bas Kniftern unb

Sd)immern ber £ibellen.
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flm Sommeröcid)

eben 6em 5Nf«. feine u^UDerläffigen IDellen be=

roadjenö, rote öer t)unö öie Jjeröe, öamit fie nidjt

oom tDege laufen unö Sdjaöen machen, gefyt 6er

Sommeröeid). 3« nacfjöem öer $Iufe jidj benimmt, fo oertjält

fiä) öer Deich,; roo öer Strom eine fdjarfe Biegung mad)t, [o öafe

man ilnn anfielt, öafe er Unfug oor fyat, öa bleibt er ifnn

öid)t auf öer Hatjt; roenn er aber finnig geraöeaus gefyt, öann

Kümmert er fiä) nidjt |o |eb,r um ifjn.

Alle paar (Tage getje id) gern öen Deid) entlang, roeil es

öort fo oielerlei 3U [efjen unö 3U fjören gibt, unö 3U riechen

öesgleicfyen. Denn t)ier ried)t es anöers als im Bruäje unö

auf öer fjeiöe. Der Sdjlidi oom legten tjodjroaffer ftrömt in

öer Sonne einen ftrengen (fcerud) aus, unö roenn id) im langen

<&rafe liege unö in öen blauen r)immel f)ineinjeb,e unö öen

Rlirrenöen Sdjret öer roeifeen Seefd)roalben oernelmte unö öem

Klucfefen unö piatfdjen öer IDellen am Ufer laufte, unö fem

fjeult öer Dampfer, öann ift mir mitunter [o 3umute, als roäre

id} an öer See. Hber roenn fid) öann eine leiste Brife auf-

mad)t unö öen Duft öes Rud)gra|es 3U mir fyerroefyt unö öen

öer £inöenblüte, unö öie Sdjroalben 3roitfd)ern, unö gan3e $lügc

oon jungen Spreljen braujen über mid) fjin, öann [dmteefee id),

Da braußen uor btm Co«. 6
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bafc bie £uft füfc ift. (Es liegt fid) pradjtooll unter 5er fcraufen

(Eidje b,ier, um bie roie eine £aube ein Kreis oon fjofjen,

bunfcelen Stechpalmen ftefyt. tDenn id) In'er liege, ben&e ich

garnid)t bavan, bafe id) irgenbetoas 3U tun habe; bas

tDaffer ktudtft unb platfd)t im Ufergebüfd), ber Sübroinb rufdjelt

im Rofjre, bie (Brasmücften fingen in ben tragen, bie Sd)a>alben

3tDit|djern in ber £uft über mir, in ber (Hiebe fd)u>atjen bie

fjänflinge, bie Bienen fummen unb bie fummeln brummen, bie

tDafferjungfern fcnijtern, bie (Brillen geigen unb bie fjeufd/redten

fiebeln, alles bas 3u|ammen ift roie ein einiges IDiegenlieb, bei

bem man an nid)ts benfcen mag, fonbern fid} immer nur redten

unb ftredten mödjte. Unb roenn eine Hut) aufbrüllt, eine Krähe

quarrt, ein Kibifc ruft ober bic ITIäbdjen, bie 3um Ittelfcen

gelten, ein altes £ieb nad) einer füfeen IDeife fingen, nichts baoon

ftört ben $rieben bes Sommertages.

3enfeits bes $luffes roenben fed)s Ittäbcfyen r)eu, immer

in einer Reifje, balb bid)t am Ufer, balb oben an ber Ijedte.

Sie fefjen 3U Ijübfd) aus, bie fedjfe, alle in berfelben Grad)!,

in ben roeifcen fjelgolänbern, ben roten £eibd)en, bie am fjalfe

unb über ben braunen Armen ein Stü&djen roeifees £innen

freigeben, unb in ben blauen Röchen mit ben roeifeen Sdjü^en.

3e nad)bem fie t)er ober fjin roenben, fefje id) bie blanken

rjarfcenftiele, unb bie 3roölf braunen flrme blifcen unb leuchten,

ober es Rommen nod) bie fedjs (fcefidjter ba3u, bie bei jeber

IDenbung aufleuchten unb oerfdjroinben. Unb fyier unb ba unb

bort in ben UHefen finb ät)nlid)e Gruppen oon IRäbd)en unb

grauen, alle in berfelben Grad)!.
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Hud) fonft ift nod) ollcrlci 3U fetjcn. Gin Du^enb jdjroerer,

fd)a)ar3tDei&er Hülfe fteigt Iangjam un6 bcfonncn bas Ufer

fyinab unb toatet in bas tDaffer; laut fdjlürfen fie unb fd)lagen

babei roilb mit ben Sdjroeifen, toeil bie Bremjen um fie im

©ange finb unb bie blinben fliegen. Auf ifjren breiten, glatten

Rücken laufen bie blanken Sprefjen t)in unb tjcr unb fud^en

ifjnen bas Unge3iefer ab. Hn bem fanbigen Ufer bes IDerbers

trippeln 3toöIf Kiebitje umfjer
;
Ringeltauben Rommen angeflogen

unb tränken fid), unb mit fyellem (Betriller, bid)t über bem tDaffer

t)erftreid)enb, nafyt ber Uferläufer unb Iäfet fid) auf bem

Schlieft nieber, toäfyrenb tjinter bem (Ereibl)ol3 alle Augenblicke

ber fdjroa^toei&e fjals eines Reihers auf3uckt, ber bort auf

Ukleis fifdjt. Aus bem tDeibicfyt jd)tüimmen Rorjrt)üf)nd)en,

flüchten aber roieber, gewarnt oon bem <5e3eter ber (Elfter, benn

am Ufer entlang fdjaukelt fid} ber (Babeltoeib,.

Unter mir liegt ein runber, tiefer Kolk, oon Sd)ilf, Rofjr,

Pumpheulen unb Kalmus eingefaßt, gan3 bebeckt oon ben

breiten, blanken Blättern ber Seerofe, 3u>ifä}en benen bie grofeen,

tueifeen Blumen leudjten. Das Rofyr ift burdjflodjten oon ber

Uferroinbe, beren roeifee (Eridjterblüten es beleben, unb an fünf

Stellen brennen bie rojenroten Dolben ber Blumenbinfe im Ijcllen

Sonnenlichte. Aber fjerrlidjer als alle biefe Blumen finb bie

gewaltigen, golbgelben Blütenfdjirme ber Riefencoolfsmild}, bie

an brei Stellen Bü|d}e oon TTtannesrjöfye bilbet. 3cöesmal,

roenn ber U)inb auffrifdjt, roirft er mir ben betäubenben fjonig*

gerud) ber ftol3en Blume 3U, bie fo ausftefjt, als gehörten

Palmen unb anbere Süblanbsbäume in if)re Häfye.
6*
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Hbcr aud) gart3 in meiner ttär/e ift es rounberfyübfä). Hn

ben fjorjen Beinroellftauben Rängen ©elfte unb blaue (Blödtajen,

ein großer toeifeer, gelbgeäugter Stern ftet/t auf langem Stengel

neben bem anberen, tounberbare Difteln mit biäten, purpurnen

Blüten, bie mit 3artblauen Staubfäben ge3iert finb, fefyen |tol3

auf bas £abfcraut rjinab, bas einen golbenen Heppicf) cor ihnen

ausbreitet, ein rjeAenrofenbufd) prangt über unb über in

Blütenpracr/t, unb bamit ber Scbterjborn bagegen nidjt fo fcar/l

ausfielt, rjat irm bie Klingelroidie gan3 mit fyerrlicffen blauen

Blumen umfponnen, umrjrenb ein bunt blüfyenbes (Betfjblatt ber

Jjainbucrje benfelben £iebesbienft tut. Daoor aber profct ber

Rainfarren mit lauterem (fcolbe, als roollte er es bem 3or/anms*

kraute gleichtun, bas fiel) aber noef) neben ifmt behauptet, 3umal

bes Baibrians roeifeeDolöen ifnn einen fcfyönen tjintergrunb geben.

IDeil tjier fo oiele Blumen n>aä)fen, fliegt auefj [o Diel

buntes unb blankes d&etier, unb besrjalb finb audj folerje Un»

mengen oon Sd)a)alben ba, Raucb.fcb.roalben mit roten Ket)len,

SteinfdnDalben mit filbernem Bü^elfleck, bie grauen Ufer*

fdnoalben, bie fo gemütlich, fdjtoa^en, unb fjoä) in ber £uft bie

toilben Hurmfdjroalben, bie Schreir/alfe. 3^t kreifdjen fie alle

auf einmal los unb rjetjen ben £erd)enfalRen, ber oon bortr/er,

too bie braunen, fd)EDar3t}äuptigen fjaibberge gegen bie toeifeen

tDot&en fterjen, geRommen ift, um 3U rauben; um ben tlurm*

falRen aber, ber über bem Kleeftück rüttelt, kümmern fie fid)

nidjt. (Es ift fo oieles r/ier 3U fernen, bafe idj nid)t bamit 3U

(Enbe Romme, unb toenn id} jeben üag fyier liege. (Ein Ijofjer

ITIauerpfeffer toädjft aus ber Deidjböfcrjung fjeraus unb brüllt
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fie in reines <&olö. Darüber ragen öie rofenroten Jjäupter

öer Sanönelfee, unö überall funkeln öie rubinroten Blütd)en 6er

Kartäufernelke über öen |ammetroeid)en Käthen öes IHau|e=

Hees. Dann kommt ein tDürger angeflogen unö fpiefet eine

tDaflerjungfer auf öen Sdjletjenbufd) neben leine übrigen Dor<

röte; eine grofee Seemöoe, öie öer lefcte Sturm in öas £anb

geroef)t Ijat, jagt am Ufer entlang; am IDeröer ftety öer Brad>

Dogel entlang, unö t)icr unö öa unö öort tft ein Stord) 3U feljen.

Hic^t nur tagsüber ift es fyerrlid) fjier, fonöern gan3 be*

fonöers öes ftbenbs, roenn öas Kardien umfliegt unö in allen

Kolken unö (Bräben öie 5rö|d)e prallen unö öas IDaffer aus*

fieljt, als flöffe es über föieres (Bolö. Aber nod) fdjöner bei--

nafye ift es morgens, roenn öie tDiefen cor (Tau blifcen, unö

öurdj öen Hebel, öer über öem $luffe ftefjt, öie Reifer öal)in=

ruöern roie Schatten öer Dor3eit.

flud) rointertags, roenn Ranöeis an öem U)eiöid)t entlang

raffelt, unö öer gan3e UTarfd) unö öie fernen tjaiöberge roeife

finö, ift es fdjön fn'er, auf anöere Art 3roar, aber öod) fdjön;

öenn |d)ön ift es immer fjter am Sommeröeid).
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Die Bickbeere unö if)re (Bejcfynrijtet

in grofeer, grüner Geppid), öidjt mit bunnelblauen

Perlen beftidtt, bebedtt ben Boben bes tDalöes rner.

Süfce perlen finb es, bei grofe unb Wein beliebt

unb begehrt, Bidtbeeren, unb |o reid) roie in biejem jähre

traben ftc lange nid)t getrogen, benn als fie blühten, roar es

warm unb ftill, fo bafo bie Bienen flogen unb ftc befrudjteten.

Unfere Bi&beere, anbersroo tjeibelbeere, Befinge ober Blau*

beere genannt, finbet fid) überall bei uns, roo ber Boben kalk«

frei ift, foroor/l in ber (Ebene roie im Berglanb, unb felbft

unfere Kalkgebirge berjeräergen ftc ba, roo eine £öfjbedte über

bem KalRftein liegt. 3n anmooorigen teilen, IDälbern, roie

rner, entroidtelt fie ftellenroeife brei $ufe l)ol)c Stämmajen oon

ber Didte eines Riemen Singers, roärjrenb ftc im allgemeinen

nur einen bis anberttjalb $ufe rjod) roirb.

Unfere norbbeutfdje (Tiefebene mit ihren großen auf Sanb

unb anmoorigem Boben fter/enben IDälbern ift fo reid) an ib,r,

bafe oon tjicr aus eine lebhafte flusfurjr nad) gan3 Deutfd)lanb

mit ifjr getrieben roirb. 3n ber r)auptfadje roerben bie $rüd)te

frif$ mit ITtild) ober 3udter genoffen, oielfad) aud) eingeholt,

ober in PfannRudjenform gegeffen, unb fie geben einen dod

3üglid)en Saft, ber mit fjeifeem IDaffer, 3imt unb 3ucRer3u|atj
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faft gart3 fo roie (Blütjtoein fdrniecfet, rote öenn überhaupt öie

fjeiöelbeere im Deröacfft ftefjt, öen fjauptbeftanöteil bei öer

Herstellung billiger Rotroeine ßu liefern. Die $ruct)t ift fetjr

gejunö, unö nacrjroeislicf/ übt fie auf öen Rückgang 6er Darm*

erkranhunge'n öer Kinöer einen großen (Einfluß aus.

So benannt öie Bichbeere ift, fo unbekannt ift irjre näd|fte

Derroanöte, öie TTtoorbeere oöer Raufdjbeere, im (Dften Brunkel

genannt. Sie übertrifft an fjör/e öes tDucbjes öie rjeiöelbeere

beöeutenö unö roäcbjt in mer/r oöer minöer großen, meift runö

geftalteten rjorften, öeren untere 3roeige feft auf öem Boöen

liegen. 3m (ftegenfafce 3U öer Bickbeere, öie öen IDalö oor«

3iet)t, liebt fie öas offene TTtoor, unö für oiele Iltoore ift fic

eine öer be3eidjnenöften Pfla^en. Die jungen Stämme unö

3roeige finö r/elleöerbraun, öie älteren fahlbraun unö filbergrau;

öie Der&erfrteiförmigen, feb,r fd)ioad) .ge3ärmelten Blätter rjaben

nicr/t öas kräftige (Brün öer Bickbeerenblätter, fonöern einen

bläulidjgrünen (Eon, öer ficb, im tjerbft 3U brennenöem (Beibrot

umfärbt. Die Blüten finö ebenfalls gefcrjloffen roie bei öer

Bickbeere, öocb, Kleiner unö blaffer, öie $rücf)te öen tjeiöelbeeren

ähnlich,, nur fefjr rjellblau bereift unö innen blaffer; irjr (5efcb,macR

ift ärmlicb,, nur etroas r/erber.

Die TTIoorbeere kommt in allen unferen ITIooren oor, öie

nidjt auf feinem Sanöe fterjen; fie roill ge)*d)iebereid)en Sanö.

tDie öie Bichbeere, fo gefjt aud) fie ins Gebirge, oorausgefetjt,

öafe es nein Kalkgebirge ift, oöer öafe eine ftarke RToor» oöer

£öf}öedte öen Hälfe überöeckt. IDo fie oorrjerrfcrjt, feann man

ftets öarauf rechnen, öie Kreu3otter an3utreffen, roätjrenö it)r
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$eb,len barauf fd)Iiegen läfjt, bafj öicfe Sdjlange bort nid)t

oorfcommt. Der Umftanb, bafe bic Kreu3otter unb bie TTtoor»

beere in einem geunffen, burd) bie Bobenbefdjaffenfyeit bebingten

3ufammentjange ftefyen, fyat root)l ba3u geführt, ba& man ib,re

etoas faben, aber beRömmlicb.en $rücb,te in ben meiften (Begenben

Deutfdjlanbs mcfjt oerroertet roerben. 3n Rufclanb unb Sibirien

bilben bie 5rüä)te ein gan3 bebeutenbes Dolftsnatyrungsmittel,

unb es ift 3U amnfdjen, bafc ifjr tDert aud) bei uns mefjr ernannt

werbe, benn fte finb, roetl ber tDudjs ber ITtoorbeere t)öt)cr ift

als ber ber Bickbeere, otel leidster 3U pflücken als bie Bickbeeren.

Ilod) gefd)ätjter als bie Bickbeere ift bie Kronsbeere, aud)

Preiselbeere genannt. Sie u>äd)ft an benfelben Stanborten tote

bie beiben oorigen, 3ief)t aber ben ausfdjliefelidjen ttabelroalb

oor. 3n tDudjs, Belaubung, Blüte unb 5ntd)t unterfdbribet

fie fid) bebeutenb oon ben beiben oorigen Arten, benn fte ift

ein niebriger tjalbftraud), ber Diele Ausläufer treibt unb ba*

burd) grofoe, 3ufammenl)ängenbe Rafen bilbet; iljrc Blätter

fallen im tjerbfte nid)t ab roie bei ber Bich* unb TTIoorbeere,

fonbern finb immergrün, leberartig unb glän3enb, iljre Blüten

fteljen in Sdjeintrauben unb f)aben keine gefdjloffene, fonbern

eine offene Krone, unb itjre $rüd)te finb mdjt blau, fonbern

fdjarladjrot.

3fjre aurtfcb.aftlicb.e Bebeutung ift nod) oiel größer als bie

ber r)eibelbeere; fie ift fo grofe, bafc ber Staat fid) oeranlafet

fal), für bie beiben <Ernte3eiten flufgangspunhte feföufefcen unb,

um ber 3erftörung ber Strauber oor3ubeugen, bas ppdten

mit bem Kamme 3U ©erbieten. Die großen Habelb,ol3tDalbungen
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unferer (Tiefebene beherbergen gewaltige Beftänbe ber Krons«

beere, unb in Unmaffen gerjen ifjre $rüd)te im fjerbfte nad)

auswärts . Die 5rüd)te werben größtenteils als Kompott, unb

3toar 3um Geil allein, teils mit Birnen unb äpfeln gefcod)t,

oerioanbt; als frisches Kompott igt man fie feiten, obgleid) es,

befonbers oon ben Sparten ber letjten (Ernte, ganj oo^üglid)

ift, toie benn aud) ber baoon gewonnene Saft ebenfo erquicfcenb

ift toie {jimbeer* unb 3ot)annisbeerfaft.

Unfere eierte unb unbefcanntefte r)eibelbeerenart ift bie

ITToosbeere, ein 3ierlid)es, ranhenbes Sträudjlein mit feiner,

mi)rtenäf)nlid)er Belaubung, 3ierltd)en, benen ber Gürkenbunb*

lilie ärmlichen Blumen oon großen, rötlichen ober rotbädtigen,

fefjr faueren Beeren. Das Sträud)lein toädbjt in unferen fjoa>

mooren unb forool)! in ber (Ebene toie in ben Bergen unb

liegt eng angepreßt auf bem feudjten (Eorfboben unb beffen

ITIoosbebedwng, fo baß es roenig auffällt, obgleid) feine Ranken

fid) oiele $uß toeit erftredten. U)enn, roas allerbings nur in

flbftänben oon mehreren 3afyren oorhommt, bie Hloosbeeren

reid)lid) tragen, fo fernen bie bamit beftanbenen Üorfmoosfläcfjen

Ijerrlid) aus; auf ben fjellgrünfeibenen ftorfmoospolftern liegen

bann, wie gefd)liffene Korallen auf einem Kiffen, bie 3ierlid)en

5rüd)te in fold)en TKengen, als toären fie bort ausgefd)üttet.

Da bie $rüd)te mül)fam 3U fammeln finb, benn man muß

fie förmlid) oon bem Ittoofe abkämmen, fo werben fie bei uns

faft gar nid)t genutjt, obgleid) ber baraus getoonnene Saft bei

reid)lid)em 3uc&er3ufatje eins ber beften (Erfrifd)ungsmittel ift.

3n Rußlanb nimmt man ben unoerfüßten Saft ftatt bes
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3itronenfaftes, öem er in feinen (Eigenfdjaften faft gleichkommt,

3um See, unb in Sdjottlanb gilt bas Kranberrrjgelee als feinfte

5üllung für Kud)en unb ©melettes, unb (Englanb oerbraudjt

alljährlich ungeheuere Wengen fd)ottifd)er unb fkanbinaoifcher

ITtoosbeeren.

Aufjer biefen oier einheimijchen Arten fyat man nod) bie

aus Horbamerika ftammenbe grofefrüdjtige ITIoosbeere tyer unb

ba bei uns angefiebelt. 3n Amerika hat biefe fjeibelbeerart aber

|el)r grofee tDirtfd)aftlid}e Bebeutung, unb in ben Staaten IDis«

confin, neu*t)er|erj unb HTid)igan roirb fte jogar angebaut, unb

ber aus bem Anbau ehielte (Erfolg ift |o grofe, bafj bas naffe

IKoorlanb, bas fie oerlangt, bem beften A&erboben an IDert

gleichkommt. Dort legt man in ben tttooren Abfuhru>ege,

höl3erne (Beleife unb UMrtfchaftsgebäube an, mäht bie TTtoor^

gräfer tief ab, lockert bie Grasnarbe unb pflogt im Abftanbe

oon fünf3ehn 3entimetern bie Stecklinge ein, bie balb an*

roachfen. Die aufldnefeenben Sauergräjer unb fonftigen <&e*

toächfe, bie bie Moosbeeren erfticken, toa^t man nieber, über*

fchroemmt im (Oktober bie gan3e Anlage unb läfet erft im

ITTai bas tDaffer ab, tooburch man bie Pflogen oor bem Aus»

rointern fdjütjt.

Unfere fjetbelbeerarten haben nicht nur für ben ITIenfchen,

fonbern auch fur °ic Dogefcoelt eine grofce Bebeutung, unb bas

Dorkommen oon Birkarilb ift faft gan3 an bas ber TTtoor« unb

ITIoosbeere geknüpft. Der 3äger trifft im Spätherbft unb

IDinter ftets bas Birkmilb in ben ITtooren unb lichten Birken«

beftänben an, bie bie ITtoosbeere beherbergen.

Digitized by Google



Der Sorftmaim dagegen fielet bie BiAbeere unb öic Krons»

beere nidjt gern im tDalbe, toenn erftere aud) eine gute Äjung

für öas XDtlö abgibt; aber biefe beiöen rjalbfträuäVr, toie aud)

öic fjeibe bellen in ifjren Blättern fooiel (fcerbfäure, bafo öte

Blätter nur jef)r langfam oerrotten, unb |o bilbet fid) unter 6er

ben Sauerftoff ber £uft abfjaltenben Sd)id)t trodtener Blätter

eine eigenartige, oon ifyrer $arbe Bleifanb genannte <Erbfd)id)t,

bie faft gan3 unburdfbringliä) für bie IDu^eln ber Bäume ift,

unb bie an feudjteren Stellen 3U ber Bilbung öes (Drtsfteines

füfjrt, ber bem $orftmanne fo oiel SdjroierigRetten bei Auf*

forftungen bereitet.

Das ift aber aud) bie einige unangenehme (Eigen|d)aft ber

Bidtbeere unb iljrer töefdjmifter.
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Das tofentote £anö

om £inbenbaume fiel bas crftc gelbe Blatt, tjerbft*

|eibe 3tel)t über öie Stoppel, bie tDiejen blühen

nid)t mefjr, (Beorginen unb dotenblumen prallen in

ben (Barten; öie fdjönfte 3eit ijt oorbei. $ür bie treibe aber

Rommt fie erft. Dreimal hatte fic [td) fd)on fein gemacht, im

5rül)ial)r mit filbernem IDoIIgras if/re ITtoore gefd)mü*t, im

Dorfommer mit golbenen (Binfterblüten bie r)ügel ausgepufct

unb fpäterhin einen fyerrlidjen üeppich neben ben anbern ge»

breitet, blumenbunte IDiefen, fdmeetDeifee Bud|ujei3enbreiten unb

£upinenfelber, gelb tx>ie Jjonig unb buftenb txne biefer.

ITun aber legt \\t if>r StaatsMeib an, bas rojajeibene,

heftet flimmernbe Pailletten auf ir>rc Schleppe, himmelblaue,

kleine $alter, tränkt ihr UTieber mit einem feinen Duft oon

tjonig, heftet einen Straufj a3urner (En3ianen baran unb fdjlingt

ben (ErbjdjmucR aus purpurnen Korallen in üjr roggenblonbes

rjaar. „Die (Derifca blüf)t!" t^allt es burd) bie Stäbte, unb bie

Stabtmenfdjen, heibhungrig unb heißhungrig nad) Blumen unb

Sonne, Rommen angesogen, erfüllen bie Stille mit £iebertafel*

gejang, raufen bünbelroeije bas blüljenbe rjeibftraut aus, hinter»

laflen papierfetjen unb $lajd)enfcherben fo{ 5cn Denkmälern

ber Do^eit, fdmtachten unb fdjtoärmen oon Jjeibfrieben unb
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fjeibpoefie unö kehren toieber fyeim unb benken, ba& fle bic

fjeibe nun kennen.

Die aber erfd)liefot fid) ifmen nicht fo leutt. So toenig

Kennen fic fie, bafe fle von ber blüfjenben (Ertfta mit bem Hon auf

bem (E fdnDärmen, aber ber (Eon mufe auf bem 3 Hegen, unb

nidjt bie (Erika, bie (Blockenfyeibe, ift es, bie bem £anbe ben

Rofenfdjimmer gibt, benn beren Blumen finb fdjon Iängft oer*

trocknet, unb nur fyier unb ba ift nod) ein blüt)enber Bufd) 3U

finben, fonbem bie Galluna ift es, bie Sanbfjetbe, bas befdjei*

bene Sträud)lein tjicr auf ben bürren $läd}en, roo bie Sdmucken

roetben, t)od} unb ftark aber bort in ben moorigen ©rünöen,

in bie nur ber 3äger fid) tyneintraut.

tDer blofe auf ben fanbigen fjöljen bleibt, roo ber (Erb*

boben feft unb trocken ift, ber lernt bie tjeibe nid)t kennen,

roie ber if)r Dolk niä)t erkennt, ber nid)t fieben Steffel Sal3

mit ifmt teilte. IDer bie füllen ü>efid)ter mit ben kütjlen Rügen

unb ben oerfdjloffenen tippen betrautet, ber benkt oieUetdjt,

baljinter fei nidjt $euer nod} flamme, nid)t BOunfd) nod) tDillc.

Hber es fjat feine (Betjeimniffe, bie es in feftDerroaf)rten, eifen*

befdjlagenen Hruljen oerbirgt, (Erbtümer aus ben Seiten, ba

es fid) mit Römern unb $ranken, Itorbmännem unb XDenben*

oolk t)erumfd)lagen mufete, unb bie gefpenftigen trtäfjrenfjäupter

über ben Stroljbädjern unb ben Raudjfängen ber tjerbe er*

3äf)len, bafe ber (Blaube an IDobe unb Gor f)eute nod) nid)t

gan3 erlofdjen ift.

flud) bas £anb felber birgt (Erinnerungen mannigfadjer

flrt. (Bewältige Bauroerke, aus ungefügen (Branitblöcken auf*
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ge|d}id)tet, umgeben oon Dielen Jjunberten oon Hügelgräbern,

Steinbeile, Bron3eRelte, (Eifcnf^tncrter unb allerlei Sdnnudt aus

(Ebelmetall geben Kunbe oon ben Dölfcerroellen, bie fyier l>in=

unb tjerfluteten, oon ben unbekannten Ittenfdjen ber Stehet,

bie oor ben Kelten flogen, bis btefe ben £ongobarben meieren

mußten; bie aber [djlugen fid) mit ben Saufen fyerum, bis fte

fid) fdjteblid) oertrugen, um gemeinfam ben Anprall ber fla*

toifdjen Sturmflut ab3uroel)ren, bie toeit in bas £anb 3mifd)en

(Elbe unb tDefer Ijineinfpülte, bis ib,re ITtadjt fieb, brach, unb

Slawen unb (Germanen neben* unb burcfyeinanber fid) 3U ge=

meinfamer, frieblidjer Arbeit 3u|ammentatcn, nadjbem jafjr=

tmnbertelang bie IDeiler in Raud) aufgingen unb Ijüben unb

brüben bas Blut reicbHd) floß.

Hod) anbere HnbenRen an bie Do^eit tjält bas £anb ein*

gefdjloffcn. Beim Horfmadjen, bei (Enta>äflerungen unb (Erb*

arbeiten toerben geroaltige (Eid}en|tümpfe bloßgelegt, roerben

mächtige (Eibenftämme aufgebedtt, bie 5rücf)te oon fjajel« unb

r>ainbud)e an (Drten gefunben, u>o bleute Horf anftet)t unb treibe

roädtft unb außer Birfce unb (Eller nein £aubf)ol3 gebeizt, fefte

Beroeije bafür, baß bis auf bie naflen törünbe unb bie bürren

rjöfyen ein lodterer (Etd)enh,am bas £anb beöedite, in bem ein

fleißiges Dolfc ujolmte, bas [ein Dieb, toeibete unb [eine ädter

beftellte, bas nad) ber IToröfee bjn unb bis Brians Pferbe,

IDolIe, Seile, IDadjs unb fymig fjanbelte, bis ber Sranfce ein»

brad), mit (Beroalt unb £ift bas £anb an fid) bradjte, bas

PoIr umbrachte ober uer|d)leppte unb ben Reft unter bas

Kreu3 3U)ang. tDeite Strecken tourben bamals amft unb oer*
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moorten ober oerheibeten; roeitcrc tDüftungen brachte bann

öic 5cu6al3cit mit ir/ren etoigen Kriegen mit |id), 6ie Saline

3U Lüneburg unb öic tjafenbauten tjollanbs fragen öic (Etcfjen»

roälber auf, unb fo entftanb bas, was man ba nennt: bie

Cüneburger treibe.

Bis auf bie Ietjte 3eit mar fie ein unbekanntes £anb, |o

unbekannt, bafc fie als eine troftloje tDüfte galt, fo ba& ein

fran3Öfifd}er Sdjriftfteller oon it)r fcrjrieb, fie toerbe betoofmt

oon un peuple sauvage, nomme Aidschnukes. Hod)

heute trifft man in Büchern allerlei falfd)c Beitreibungen oon

ir/r an, als gäbe es bort nichts als platte, bürre, rfeibroücrjfige

$Iäd)en, unb es ift bod) ein £anb, reich an ladjenben $lufc

tälern, beroad)fen mit meilenroeiten tDälbern, befät mit ftatt»

liefen IDeilern, Dörfern, £lecken un0 kleinen unb größeren

Stäbten, ein £anb, öas eine fleißige, roorjlhobenbe Beoölkerung

beherbergt, feitbem es ftd) nad) bem Dreißigjährigen Kriege

oon bem grauenhaften (Elenb, bas Dänen unb Sdnt>eben, tDal«

Ionen unb Kroaten unb nicht 3um minbeften öcutfdjblütigc

Kriegsoölker it/m brauten, unb oon bem in ben Kirchenbüchern

unb Sdjafcregiftern mancher Harne ausgegangener t)öfc unb

Dörfer melbet, oon benen es bort rjeifjt: „£igget roüfte".

5reilid) umfafct es aud) weite Strecken töblanb, meilen»

lange Reiben, fo leer roie eine Bettlerrjanb, nur l)ier unb ba

mit krüppligen tDadjolbern unb kraufen Kiefern beftodtt, un«

überferjbare Itloore, beren (Eintönigkeit kaum ein Baum unter*

bricht, breite Brüche mit unburchbringlid)en Dickichten, unheimliche

IDilbroälber, oon [elber angeflogen, in benen es nicht U)eg noch
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Steg gibt. Dorf) bas gereicht ber Beoölherung eher 3um Hüften

als 3um Schaben, benn es bietet auf lange 3eit (Eaufenöen oon

TTlenfdjen Gelegenheit, fid> ein eigen Stück £anb 3U ertoerben.

Don 3" 3ahr nehmen 6ic (Einöben mehr ab. Die Rahlen

fjetben roerben aufgeforftet, bie Brücke 3U tDiefen unb fldterlanb

gemact/t; wo einft fjirfcb, unb Sau, Sdjreiabler unb tDalbftordj

Rauften, too Jjeibc unb IDolIgras umwerte, fielen Jjäujer, toeibet

Diel), raupen golbene ät)ren bas fjo^elieb oom Bauernfleife.

Kreu3 unb quer 3erfd|neiben (Eifenbafjnen unb Strafen bas

£anb, unb an Urnen entlang rückt bie Bebauung. tjeute jdjon

ift bie fjeibe bas nidjt mehr, roas fie oor fünf3ig 3ahren roar
?

unb in abermals fünfsig 3al?ren toirb niemanb mehr bas Red)t

haben, ihr ben alten Hamen 3U geben.

tDeidjlid) roäre es, barüber U)et)Rlage 3U ergeben. Das

(Ehriftentum ha* nichts nad) bem Rünftlerifchen (Behalt bes

Urglaubens gefragt, als es itm bis auf ben XDur3eIftumpf mit

5euer unb Sd)tDert oernichtete
; fo kümmert fid) auch bie Kultur

nicht barum, föjreitet fie ooran unb nimmt fie bem £anbe ifjr

altes töeroanb. (Bs ift auch feljr bie $rage, toas in tDir&lichReit

fdjöner ift, eine rofenrote (Einöbe, bie auf einer (fteoiertmeile

Reinen 3eljn ntcnfd)en ttahrung bietet, als bie fruchtbar gemachte

Scholle, bie tjunberte nährt. Unfere überfüllten Stäbte haben

uns fentimental gemacht, {o bafc mir bas roilbe Hochgebirge

unb bie roüfte fjeibe fd)ön finben mußten, bie ben fdjönheits*

froren (Brieden nichts bot als Sd)redmiffe unb £angu)eile.

Unb, tjanb auf bas f)er3, ido ift bie Ijeibe am fdjönften, u?o

roirftt bas Hochgebirge am tiefften auf uns? Da, roo nichts
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unö roeiter nidjts oor uns liegt als bas roüfte £anb ober Klippen

unb eroiger 5d)nee, ober bort, mo ein roeifeer tDeg auf bem

rofigen tjügel, eine graue tDinbmüb.le oor bem blauen tjimmel,

ober eine Sennhütte ober eine Brüdte, Ittenfdjfjeitsfpuren, uns

mit ber ttatur oerbinben?

tDo bas nidjt ber Sali ift, 3erbrüdtt bas Gebirge ben

ttlenfdjen, 3erquet|d)t bie tjeibe if)n. XTXit ben gebahnten tDegen

t)ört aUe r)eibfd)U)ärmerei auf. Da 3ief)t fid} ein ITIoor l>in,

meilenroeit, meilenbreit. Kein tDeg füfjrt baburd), felbft bie

3äger nriffen nid)t, tote bie 3agbgren3en laufen. Daumenbidt

finb am ©runbe bie fjeibbüfdje, unb ifyre Spieen reiben bem

IDanberer bis unter bie Bruft. Kein Jjaus, Rein Kirchturm,

Reine IDinbmürjle überfdjneibet ben f)immelsranb. tjeibe, Jjeibe,

nid)ts als treibe, fo roeit man ficljt, bie allerfdjönfte, rofen»

rotefte, r/onigbuftenbe treibe, laut oom (Befumme ber Bienen,

bunt oon bem Geflatter blauer Sdjmetterlinge, überfüttert oon

3aI)IIofen libellen, flimmernb unb glimmernb in ber Sonne,

überjpannt oon einem lidjten, oon meinen XDolhen gemufterten

Gimmel, aller Sdjönfyeit ooll, unb boä) unb,eimlid), tot unb

fdjredtlid) für ben einfamen IDanberer, ber ba aus3og, um

t)eibfrieben unb r)eibfd)önrjeit 3U finben, unb nun baftefyt, ein

fjäufdjen Unglüdi, ein ITtd)ts in biefer untoegfamen, unurirt*

lid)en, unenblid|en, rofenroten IDüftenei unb in fid} nad) einem

ein3igen ITlenfd)en fdjreit, unb roenn es aud) ein lanbfal)renber

Stromer märe.

©ber kommt er oon ber Strafte ab unb oerläuft jidj in

ber Rahlen Sdjnudtenfyeibe, auf beren hungriges Blühen bie

Bd &raujjen uor frem Core. 7
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Sonne rjernieberprallt, ober gerät oom IDege unb irrt im

Brud)a>albe untrer, in bem eng oerfityen, bumpfen, fcrjroülen,

xdo bie ©tter am Boben ftriedjt unb bie £uft oon fteäjenbem

(Bejdjmeifee lebt, ober fteigt im (Torfmoore umt/er, bis er nierjt

aus unb ein roeife, roeil überall ber Boben nachgibt, ober er

gerjt in jpäter Dämmerung einen fcfjmalen tDeg, ber tljn über

eine tDacfjolberrjeibe füfjrt, unb reäjts unb linfcs unb fern unb

nab, fterjen ge|pen|terrjafte <5eftalten, bie irm brofjenb anftarren,

bann roeifc er, bafe bas £anb, über beffen rojenrote praerjt er

in <Ent3Ü*en geriet, als er am fjerrlidjen TTtittage auf ber

Kuppe bes t)ügels unter ber Scrnrmftiefer raftete unb es unter

fid) liegen [ab., ladjenb unb lieblid), ein einiges großes, fd)ön

betoegtes Blumengefilbe, bafe es [eine dü*en unb (Befahren

tjat, unb feine ©e^eimniffe, mie bie emjten, aber freunblicfyen

Ceute in bem großen, ftrorjgebe&ten Jjaufe, mo er um einen

Grunfc tDaffer bat unb Kaffee unb fjonigbrot bekam, olme

bafe er bafür 3atjlen burfte.

Aber baoon roeife bas frbrjlicrje Dölfcdjen nidjts, bas

3U ber 3eit, menn ber rjonigbaum, roie ber rjeibdjer bas

tjeiblanb nennt, am Blüfjen ift, Sonntags 3U Jjunberten aus

ben <Ei[enbat)na>agen quillt, mit tjurra unb 3uä)l)e bie Sanb«

roege entlang roanbert, oon ber blürjenben ©erifca jcrjroärmt,

ben Sdmudtenfdjäfer bumm fragt unb nad) bequemer

5ar/rt (ErWeAliä^es im Dertilgen oon ScrjinRenbutterbroten unb

Di&mild) leiftet.

(Ein angenehmer Ausflugsort ift es irjm, ein bequemer

Spielplan für grofee Kinber, eine billige (Errjolungsfiatt, unb
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fo ferimmelt unb roimmclt es benn um öiefe 3ett 6a überall

oon Ittenfdjen, bauen fiä) oon 3ar/r 3U 3arjr merjr Stabtieute

bort an, jdjnurren bie Räber, bonnern bie flutos auf allen

Straften, ioad)fen Rotels unb Reftaurants, wo einfadje Dorf*

hrüge ftanben, oerliert es immer mefjr an eigener Hrt, bas

einft |o mifcacr/tete, rofenrote £anb.
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Die Cetebe

eit oor öer Staöt, 3toifd)cn fjügelu oerborgen, liegen

3toei Geithe. Kein Reijefurjrer nennt fie, fceine

Karte füfyrt fie an, unö fo flutet öer Strom öer

Rusflügler an ifmen oorüber. Hur einige roenige rtaturfreunöe

fudjen öort jeltene Blumen unö ftellen öen Käfern unö Sdjmetter«

lingen nad)
r
ab unö 3U oerirrt fid) ein ITtaler öortfyin, unö

*

menn nid)t öie 3ungens aus öem näd)|ten Dorfe einen Husflug

öarjin madjen, um trofc öer halboermitterten Warnungstafel

in öem flauen, Haren IDafler 3U baöen, öann ift es aufjer öer

Beftell* unö <Ernte3eit öort [tili unö rubjg, unö rjödjftens ein

3äger pürfcfyt öen r)ol3ranö ab.

3roeimal mar td) öort gemejen, einmal im Spätfommer,

als öie Raine bunt roaren oon t}ob,en Blumen, unö fpäter im

erften Srürjling, als öie blafjgelben Sdjlüffelbtumen öen ftno|pen*

öen IDalö mit ifyrem feinen Pfirfidjöuft erfüllten unö öie f)ell=

blauen tDalöoeildjen aus öem braunen $allaube brachen. Als

id) neulid) öer Staöt müöe mar, öa fielen mir öie tleicfje ein

unö 3ogen mt<$ 3U fid).

Der (Eag mar fjeife unö öurftig. 3n länölidjem IDirtsfyaus*

garten fajj id) unter roet&blüfyenbem Straudje unö fyörte öem

Illönd) 3U, öer ununterbrochen aus öen frud)t[d)meren tDalnufc
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bäumen [ein filber^ellcs £ic6d)cn balö laut, balb Ictfc fang,

unb bem (Efel, bcr feiner $reube über ben fd)önen Hag Aus*

brück gab auf feine flrt. Unb als bie Sonne nidjt mehr gan3

fo fyeifc fd)ien, ba ging icb, burä) bie $elber ben Bergen 3U.

flu einer unenblidjen n)ei3enbreite, beren fattgrüngelbe,

in ber Spätnachmittagsfonne glifcernbe, leicht im IDinbe fliefcenbe

$lätt)e nur fparfam mit rotem ITIofyn, hellblauen Kornblumen

unb bunftlerem Ritterfporn burchroirkt roar, 30g fid) ber grau»

blaue, ftaubige IDeg lange f)in
f

bis am Kamme bes flnberges

bie golbig leuäjtenbe Slaty halbreifer Sommergerfte fid)tbar

rourbe, unb öann führte eine bürre (Trift aus bem Selbe 3um

Berge.

Bufct)U)alb beefet ben t)ang, ein niebriges, bidjtes Duralem*

anber oon Jjainbudje unb Rotbud)e, fjafel unb (Eiche, ITtafcholber

unb Kornelkirfcf)e. Arn tDege leuchtet ein l)ol>cr
f hellblauer

(Ehrenpreis, blaue Flockenblumen nicken, gelbroei&e Sternblumen

erheben ihre breiten Schirme. Über ben Boben kriecht bas

toilbe Süfehol3, an ben Rofenbüfchen fdnmmern bie legten Blüten,

hier unb ba erhebt ein rofenrotes Knabenkraut feine buftenben

Rifpen. Durch bie Ackerfurchen, in bie bas Regemoaffer äf)ren

unb fjalme feft hweingeujaty hatte, fuchte ich m™ °en IDeg

nach bem feuchten IDiefental, unb als ich fte9. M id
)

bas IDahr3eichen ber Geiche, bie h<>hcn Pnramibenpappeln,

hinter bem Rü&en bes r)ügels auftauchen.

Sie finb keine grofce lanbfehaftliche Sehensroürbigkeft im

lanbläufigen Sinne, bie beiben (Teiche. 3u>ei flache IDaffer, oon

Rohr umrahmt, 3toifchen kahlen ober mit (Betreibe beftanbenen,
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nad) öer einen Seite beroalbeten Mügeln liegenö, mögen fie

oiele £eute halt laffen. 3ä) aber Hebe fie. 3n ifjrer tDeltab*

gefctjieöenrjeit liegt if>r 3auber. Dor öem t)ol3e, unter öen

nieörtgen, geköpften t)ainbud)en unö öen fyorjen, rafdjelnöen

(Efdjen mu& man fteljen unö nad) öem (Einfdjnitt fefyen, öurcfj

öen öer tDeg an öen ftrengen, b,erben, fjorjen pappein oorbei»

fcrjleicrjt. Die Sonne mu& rjinter öem tDalöe fterjen unö auf

öem tDaffer liegen, öas öie 3arten, braungrünen Göne öer

fjügel angenommen ffat. (Ein leijer IDinö mufc melden, öaft

öas Rofyr raufdjt, unö öafc feine Dorjärjrigen Blütenrifpen

fäjroanhen.

So traf idj es. hinter mir gurrten öie (Turteltauben,

fangen öie (Bolöammern, fdmietterten öie Baumpieper. Das

Rofyr glitzerte in öer Sonne, öie rjofyen Binfenb,alme neigten

fid) in irjrer ernften, gemeffenen IDctfe. Dann erklang öer

raufye, fdjrille Ruf öes tDafferfmlms, öer (Eeidjrotjrfänger fang

fein feltfames £ieö, öer Droffelrob,rfänger griff öie IDeife auf

unö oerftär&te fie auf öen öoppelten Umfang, ein alter, öi&er,

braunfd)u>ar3er 5rofd), öeffen Rücken ein fdmialer gelber Strtd)

3ierte, gab, roie ein Dorbeter, öreimal öas 3eid)en, unö aus

öem Rob,r, aus öen pumpheulen fiel öie gan3e $rofä)gemeinöe

im Grjor ein.

HUein öer Droffelrorjrfänger ift mir fetjon $al)rt unö tt>eg

roert. „Karl, Karl, &iefc!" fo fingt er. Das quietfcfjt unö quarrt

gellenö unö grell, aber es pafjt tDunöerfcrjön 3U öem Rauften

öes Rofyrs, öem plärren öer $röfcb,e, Scfyrei öes tDaffer*

rmfms. Alle Ror/rfängerarten tjaben öiefe (Töne als (Brunölage
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itjres (Bejanges, aber bie im tDeibengebüfch bes Ufers, am

tDalbranö unb im feuchten 5clö leben, bie ftimmen es in bie

Umgebung fyinein. Der Drofielrohrfänger aber, ber nur im

grofeen Rob,noalb lebt, oe^ichtet auf alles liebliche unb gefällige

Beiroerft.

Über bas freie tDaffer jagen einjelne grofje 3ungfern mit

blaubereiften Hinterleibern. Das Dolfc gab ihnen einen hübfehen

ITamen; aber es finb böfc Räuber. Pfeilfönell |d)iefeen fie tjin

unb fyer; itjre ungeheuren, IjalbRugeligen, gläfernen flugen

jpäb,en nach einer fyarmlojen $liege. IDie 5alfeen ftojjen fie

barauf 3U, faffen fie unb 3ermalmen fie 3mifd)en ben fdjrecfc*

Iid)cn Kiefern.

Denoanbte baoon, rosige, fabenbünne, himmelblaue 3üng*

fernen, flirren 3U rjunberten am Stranbe factum unb bebeeben

jeben Bin|enb,alm mit langen, hellblauen flusroüchfen. fluch

biefe 3ierlichen (Befdjöpfe, bie ausfeilen, als lebten fie oon Sau

unb Blumennehtar, finb Räuber. Die biefcen Schleie aber, bie,

langfam mit ben rotgeränberten $lojfen rubernb, unter ihnen

bas tDaffer 3ieb,en, finb, \o gefrä&ig fic aussen, h<"™lofe

Giere, bie oorlieb mit allem nehmen, mas am Boben fault.

Auf bem Kalfcjchotter bes Uferranbes ift ein jcha>är3liches

(Beroimmel. r)unberte unb fjunberte oon eben entwickelten

$rö|chchen hüpfen ba burcheinanber. tjunberttaufenbe oon (Eiern

fchroammen im $rühling tyev. Diele oerfaulten, uwrben oon

ptl3en oerborben. Don ben f)unberttaufenben oon Kaulquappen

jchlu&ten Haufenbe Wold) unb t)echt. Unb oon ben daufenben

oon ^röjchchen, bie ausfcamen, u>erben mehr als brei Diertel
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nod) oor 6cm fjerbft 3ugrunbe gel)en, bie roenigften roerben

grofe roerben unb an [d)öncn flbenben fjier quaken mit ifjren

(Eltern unb Urgroßeltern.

(Es ijt überall gleid) in ber Ratur unb bei ben tttenfdien.

Der Anfang, bas ift bas Sdjroerfte; naäjfyer geljt es fdjon.

Das roi^ige Ro|enfträud)lein t)ier am IDege kann ntcfjt auf*

kommen. 3mmer roieber treten es bie Schafe in ben törunb.

Dem großen Strautt) baneben, ber gan3 ooll roflger Blüten

Ijängt, Rommen bie fjufe unb fltäuler md)t nalje. (Er roeijj

fid) 3U roeljren. 3n [einer 3ugenb lernte er es, unb jetjt ift

er ftad)liger als jeber anbere Rofenjrraud).

t)inter bem f)ol3e flieg eine fdjiefergraue TDetterroanb Ijod),

fdjob fid) oor bie Sonne unb roudjs bis in bie TTCUte bes

fjimmelsgeroölbes hinein. Der tDinb frifdjte auf, fuf?r in

Saftigen Böen burd) bie Kronen unb über bas Rör>rtdjt. Rus

bem klaren, ftillen &eid) rourbe ein fd)roar3es, roilbes tDafier.

3n ein3elnen rotglüljenben 5e
fc
en brannte bie Sonne burd) bie

fd)toar3e U)olke, bie Pappeln bogen fid) äd^enb, Staubroirbel

tan3tcn über bie Rbfjänge, im Roljr fiebete unb kodjte es, unb

bie tDellen klatjdjten mit hartem Sdjlag an bas Ufer.

Die ftille träumerifdje Rut)e ber £anbjd)aft mar mit einem

Rudi oorbei. Keine £erdje fang mefjr in ber £uft, kein flmmer

im Rofenborn. Die $ifd)e roaren oer|d)rounben, bie $röfd)e

Nörten auf 3U grollen. Der Rofjrfänger gan3 allein kümmerte

fid) nid)t um Sturm unb (Betoitterbrotjen
;

bid)t am U)a|fer»

ranbe jafe er l)od) oben auf fdjtoankenbem fjalm unb rief fein

partes £ieb laut unb fdjrtll, als roäre bas Pfeifen bes Sturmes,
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öes Rohres Raulen unb bes tDaffers Klatjdjen nur bie Be*

glcitung 6a3U.

Als 6er Sturm ftd) erf)ob unb öic Pappeln fidj bogen, ba

tjatte id) mtd) innerlid) ein bifecfyen gebückt. Aber ber Kleine

Dogel befd)ämte mid), id) far) ooll Deradjtung nad) ben beiben

Gauben, bie angftooll 3U r)ol3e flogen, unb ging langfam meinen

IDeg entlang, bas kecke Ror/rjängerlteb im tje^en.

(Einmal fjörte id) es nod) hinter mir fjerrufen: „Kiek,

kiek!" Unb als id) mid) umjab,, ba rjatte bie Sonne ein großes

£od] burd) bie tDolken gebrannt, grofoe rote unb golbene £id)ter

auf bas tDaffer geworfen, ben roten Rcfcerfjang oergolbet unb

Roljr unb Rifd) mit Sutern unb $limmer bejät.

Unb fo lange fie jdjien, blieb id) ftetjen unter ben päppeln.

Als fie aber t)tnter bem IDalbe oerjdjroanb unb bie bleierne

IDolke il)r flnbenken auslö|d)te, oerliefe id) bie büfteren (Ecid)e.

Digitized by Google



Die Düne

[tnter ber $clömarh öes (Efdjs leuchtet aus ben Söhren

ein gelber $le* h«n>or; eine Binnenöüne ift es, aus

feinem Sanbe beftefjenö. (Einft roirb fie hier in ber

(Begenb öie erfte Befieölung getragen haben, öenn oor ihr roar

Sumpf unö fn'nter iljr ein See, 6er im £aufe ber 3arjrtaufenbe

oermoorte. Dort, roo öer IDinb öen Sanö faffen Rann, unb

ber Regen ifm ausroäfcrjt, finben fid} allerlei flnben&en aus

längft »ergangenen 3eiten.

Als bas ITtoor hinter if>r nod) ein See roar, roerben fid)

Sifdjer auf ihr angefiebelt haben. Später ift bas £anb cor

ber Düne unter ben Pflug genommen, unb obgleich bie Düne

fid) kräftig gegen bie Bauern roerjrte unb ifmen tjeute nod} 3U

fäjaffen maä)t, fo Derfd)roinbet fie boä) immer mehr. 3r/re

Sanbmaffen roerben als Streufanb abgefahren, bienen 3um Bau

oon Straften, 3ur Befeftigung öer ITIoore unb 3ur Auflockerung

lehmiger Ackerflächen, eine ^lädje nad) ber anberen roirb auf»

geforftet ober abgefahren unb in Acker oerroanbelt, unb roo

einft ber BirRrjarjn bal3te unb bie Hacr}tfd)roalbe fefmurrte, brütet

bie tDilbtaube unb fingt bie SelMercrje.

Itod} heute finb l)tcr in ber SelömarR überall an ben

IDegen unb in öen (Bräben bie Spuren ber ehemaligen Be*
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fdjaffenrjeit bes ßelänbes 3U finöen. fjaben auä) bie 5clöfrüd>te

unb beren Beglcitpflanjen öie tjauptmenge bes Canbes mit

Befdjlag belegt, tner unb 5a ftocftt an ber tDegeböfdjung noä)

Sanb* unb (Blodtenr/etbe, rouerjert fjeibedter unb Kugelblume,

(Quenbel unb Kriedjroeibe, unb bie tDalbeibedjfe, ber bas Bau«

Ianb oerrjafct ift, Rann fid) immer nod) galten. Die gelben

Blüten bes $ärbeginfters unb bie roten Köpfe bes Bergfclees

beuten anbererjeits toieber an, bafc ber Sanb rjier nid)t flllein-

rferrfdjer ift, fonbern bafc ber (Einfluß ber Bobenbefdjaffenrjeit

ber Berge bis fyierrjer reicht. 3« werjr man fid) aber ber Düne

nähert, um [0 tjäufiger roerben bie Sanbpflan3en, foroorjl bie

toilben in ben (Bräben unb an ben Böfcrmngen, toie bie 3al)men

auf bem fldter, ber tDei3en unb bie Bormen bleiben 3urüdt,

fjafer unb Roggen bekommen Dortjanb, unb bid)t unter bem

fjol3e 3eigen ber Cupine btcrjtgebrängte golbene Ker3en an, bafe

tjier ber arme Sanb bas grofee tDort fütjrt.

Diäjt neben ber Roggenftoppel bebe&t bie graue, bürre

Renntierflecfjte bie (Brabenböjdjung unb ein bürftiges, fd)roar3es

IDibertonmoos, 3toet Pflan3en, bie bem Boben&enner oerraten,

baf} r/ier oiel Kalfc unb nod) merjr Sdjroeif) nötig ift, erje bas

£anb $rud)t trägt. Hn ber TDegeböjdjung ftefjt ber blofje

Sanb an. (Er ift fo fein, bafe er urie pufoer burd) bie Ringer

läuft. IDerjt ber tDinb oon Horbroeften, fo puftet er ben

Slugfanb in bie Selber buiein. Deswegen rjaben bie Bauern

irm mit fjagen aus $örjrenbufd) eingelegt, bamit er fid) toieber

begrüne. 3uerft läfet fid) eine Segge auf if/n nieber, beren

quedtenbe Stötfee if)n 3ufammenf)alten, ITCoofe unb (Bräfer fiebeln
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ficf> an unb bilben eine Decke, bie ben Regen fc^tl>ält. Dann

Rommt ber IKenfd) unb pflogt bie Kiefer an, unb aus ber

Düne nrirb tDalb, ober er Ralfet bie ebenen $läd)en unb mad)t

fie 3U flcfterlanb. Dor 3dm 3al|ren falj es unterhalb ber Düne

nocb, toilb unb roüft aus, unb bie Bauern nannten bie (begenb

bas 3antmertal. r)eute finb nur nodj Kleine Sanbblöfeen frei,

|o bafe ber IDinb kaum Unfug treiben Rann. Srüfyer &am oie

Düne in bie 5elbmarfc; heute rüdtt bie $elbmarR ber Düne auf

ben £eib. 3m Ianbläufigen Sinne ift bie (Begenb Iangroeilig. Steht

man oben auf ber Düne, jo fyat man yoar einen gan3 hübfdjen

Blich über bas Tttoor unb auf bie Selber unb tDälber, boä) bie

meiften EDanberer roerben nid)t 3ufrieben [ein mit bem, roas

bie ttatur Urnen r>ter bietet. IDer aber $reube baran empfinbet,

ben [rillen Kampf 3U beobachten, ben bie Bauern mit ber Itatur

führen, unb toer nebenbei Sinn für bas eigenartige Pflogen*

unb Hierleben r)at, bas an ben Sanb gebunben ift, für ben

lofmt ftd) ber tDeg über bie Düne, unb es gibt fcb.liefjlicb, bod)

meb,r 3U finben, als man oermutet. Hid)t allein bie urjprüng*

lid)e Pflogen* unb (Eierroelt bietet allerlei an3iet)enbe <Erfcf)ei=

nungen, |o finbet ftd) bas rei3enbe gelbe Katzenpfötchen r>icr

unb ber Rleinfte, aber fd)ön[te oon unjeren brei (Bolbraub*

Räfern, aud) ber Kampf, ben fyier bie Dertreter oon 3roei 5loren,

ber bes Sanbes unb ber bes ttloores, mit ber bes Kalhes

führen, ift red)t feffelnb, unb 3ubem bietet bie Art unb IDeife,

roie ber TTTenfd) mit $orft* f
HcRer* unb XDtejenbau, Derfcetjr

unb 3nbuftrie ben armen Sanb 3toingt, fid) nufcbar 3U machen,

f)üb|d)c (Belegenheit 3U lehrreichen Betradjtungen.
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3m ttoröen, Süöoften unö Süöen 6er Düne rogcn Schlote

in öen tjimmel. Die nörölidjen gehören öen (Torfroerhen, öie

lüööftlidjen öer Siegelei, öie jüölidjen öem Kaliroerh an. Drei

i>erfd)ieöenen geologifdjen Seitaitern, öem HUuoium, öem Dilu»

oium unö öem (Tertiär entfpreerjen fie. Die jüngfte (Eröfdudjt,

öas IKoor, roarö 3uerft oerroertet, anfangs nur 3ur Branötorf*

geroinnung. Dann nüfcte öer ITTenfd) öen öiluoialen Ion 311

3iegeln aus. Sdjliefelid) maä)te fiel} öie 3nöuftrie öie Ittoore

öienftbar unö getoann ifmen Gorfftreu unö (Torfmull ab, unö

3u aüerle^t fragen fid) $allmeifeel unö Diamantbohrer in öas

(Tertiär unö fudjten öie Kalifate.

Seltfam mutet es öen einfamen IDanöerer an, toenn er

oon öer Düne aus öie örei oerfdjieöenen Sdjlotgruppen über«

blidtt. 3u feinen $üf$en rinnt öer feine, toeifee Sanö. IDinö

unö Regen Miefen unö toufdjen fd)roar3e Urnentrümmer unö

fdmtale, graue, kantige Seucrfteinfplitter frei. Dor unöenfc*

Iid)en 3eiten lag ein Sifdjeröorf r>ier auf öem Sanöberge.

TDäljrenö öie meiften ITIänner auf öem See auf $ang fuhren,

blieb ein Wann 3urüdt, grub $euerfteinfmollen aus öem Sanöe

unö fdjlug nad) uralter (Tedmifc Beile, IKeffer unö Sägen

öaraus 3ureä)t, unö ein anöerer trotte (Ton unö formte (Töpfe

unö Schalen öaraus.

3m Sanöe liegt ein Knodjenftücfc. (Es ift gan3 leidet. 3eöe

Spur oon tierifäjem Stoffe ift öaraus oerfdjtounöen; öas reine

Kalfcgerüft blieb 3urü<fe. (Es ift öas Stüdt oon öer SdjäöelöeAe

eines tttenfdjen, eines öer Sifdjer, (Töpfer oöer $lintfteinmeffer*

fdjläger öer alten Sieöelung. Daneben liegt ein roftiger Hagel.
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£äge nod) ein StücRdjen grüner Bron3e baneben, roie fic fiä)

oielletdjt Ijter aud) finben mag, fo tjättc man bie £eitmetalle

aus ben brei a>td)tigften flbfcrmitten 6er menfä)Itd)en Kultur»

gefd)id}te beteinanber, öen bearbeiteten $euerftein, bie Bron3e

unb bas (Eifen.

Dort pfeift bie £oRomotioe ber Kleinbahn. Don ber an*

beren Seite gefjt ein 3ug ber Staatsbarm ab; man fyört fein

$auä)en; auf ber Canbftrafee lärmt ein Kraftroagen bat)in; bie

Gorflotorns rattern aus bem tttoore r/eran; aus bem £aube

ber Pappeln an ber £anbftrafee blifcen bie toeifeen 3folatoren

ber (Eelegraprjenftangen heraus; ein Rabfatjrer flitjt über ben

feften tDeg, ber oon ber £anbftraj3e aus nad) bem Dorfe füfjrt;

über bem IDalbe ba unten roanbert langfam eine runbe Kugel,

an ber ein Körbcfjen rjängt; ein Tttüitärluftbaflon ift es. IDie

toeit mir es gebrad)t r/aben! Unb mir r/aben aufeerbem Röntgen*

ftrarflen, Rabium* unb Serumtfjerapie, brarjtlofe $ernfpred)ung,

raudjlofes puloer, 5*rTirorjre un0 RtiRrofRope unb finb trotj«

bem in ber tEecrmiR oon ber 3eit, in ber ber IHenfd) 3uerft bas

(Eifen fd)mol3 unb formte, nid)t fo roeit entfernt, toie ber ITtcnfdj,

ber 3uerft (Eifen bearbeitete, oon bem, ber fid} mit Bron3e

berjalf, unb ber RTenfcrj ber Bron3e3eit oon bem bes Stcin3cit*

alters. Streng genommen mar bie Steigert bie Ur3eit, bie

Bron3e3eit bas Mittelalter, unb mit bem (Eifen begann bie

Heu3eit.

fjeute f/at ber $ortfd)ritt (EÜ3ugsgefd)roinbigReit angenommen.

(Es gibt Rein börflicrjes £eben merjr, Reine länblid)e Hbgefcrjloffen*

rjeit. Rab, (Telephon, £anbftrafce, (Eifenbatm, Kraftmagen oer*
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binben törofeftabt unb Kleinftabt, KIcinftaöt unb Dorf. Düne

unb trtoor bic feit 3afjrf)unberten Urlanbsinfeln in bem Kultur»

Ianbe bilbeten, Derfdjioinben. Das Dorf baut bic Düne, bas

Gorftoerfc bas ITCoor ab. fjier entfielt Adier, bort tDiefe. 3n

fünf3tg 3a^rcn ift bie Düne oerfdjiounben, t[t bas tttoor Bau*

Ianb. Dann knattern £uftfaf)r3euge über bie tDälber, unb ber

(bemeinbeoorfteljer bekommt jeben Itlorgen oon ber tDetterroarte

braf)tlos ben tDetterberid)t. Kein Bauer mäfjt bann metjr mit

ber Senfe; bie ITtafa}ine tut bie Arbeit. Unter ben tjofyen

5öf)ren auf ber Düne fielen bunte Bauten; ein (benefungstjeim

entftanb ba, unb reid)e Stabtieute tjaben bort it)re Sommer«

I)äufer, benn biefelbe (Eifenbafjn, bie bem £anbe bie £eute nimmt,

bringt itmen roieber ITtenfdjen.

U)er bas alles nidjt glauben roill, ber benfee baran 3urü&,

toie es oor fünfjig 3af?ren t?icr ausfaf), ober oor fünfunb3toan3ig,

ober oor 3ef)n, als nod) Rein £orort)geleife bie Düne 3erfd)nitt

unb Ijinter bem Ittoore ftd) nod} nid)t bie Schlote ber Horf-

roerfee erhoben, nod) hein ITtenfd) an Kali badete unb ber

Bauer barüber gelabt t)ättc, toäre ib,m gefagt, bie Dörfer be»

kämen Batml)öfe, unb bie $ut)rroerne toürben of)ne Pferbe

fahren. Unb fjeute finb bie Baf)nf)öfe ba. Als bas erfte

Automobil burd) bas Dorf bafjinrappelte, toarfen bie Schnitter

alles fort, roas fie in ben tjänben Ratten, unb eine alte $rau

fagte bas (Enbe ber IDcIt an. r)eute bref)t Rein ITIenfd) metjr

ben Kopf, tobt ein Kraftroagen mitten burd) bas Dorf, unb

felbft ein £uftballon mad)t nid)t all 3U oiel Auffegen mefjr.

Die 3eiten änbern fid) t)eute red)t fd)nell. Die IHäbdjen tragen
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fid) tjalbftäbtifd) unö fingen ein £ieb, bas in Berlin in lltufik

gefegt mürbe; red)ts faud)t öic Balm, links ptet bie Balm, unb

in ber mitte ftefyt bie alte Düne unb benfet an ben lag, als

t)ier 3ucr|t ITCenfd)en auftaud/ten unb ftd) unter ben Söhren

r)ütten aus pfab,lroerk unb piaggen bauten unb glücklid) roaren,

roenn ftc eine Säge aus 5*uerftein Ratten, mit ber fie bie Bäume

abfönitten, benn gar 3U umftänblid) mar bislang bas Derfafyren

geroefen, Span um Span mit einem fdjarfen Steinfplitter oon

bem tjotje 3U trennen.

1 Damals afjnte ber Düne fdjon Dummes, unb als bie Bron3e

aufkam, rourbe ifjr redjt betrübt 3U Sinne. Als aber gar bas

(Eifen Ittobe rourbe, ba faf) fte ein, bafe es mit iln* aus fei,

unb roenn aud) nod) meljr als ein 3atjrtaufenb barüber Inn*

roegging, elje es fo roeit kam, ber Sanbbcrg rechnet anbers

als bie ITtenfdjen, unb ein fjalbes Dutjenb 3aMunb*rte fpielt

bei ilmt keine Rolle.

3n ben legten 3elm 3afjren gefyt ifyr aber ber $ortf<^rttt

bod? 3U fd)nell. IDo oor 3dm 3afyren öer IDinb mit bem Sanb

fpielte, ftet)t ^eute Roggen; roo bamals fjeibe rouäjs, bollroerkt

jetjt bie Kiefernbickung ;
jebes 3aljr bekommt bas ITtoor meljr

grüne flecke, unb jeben (lag roet)t ber IDinb mefyr Kalkftaub

oon ber Canbftrafee, unb ber Klee, ben bie Dögel ^erbringen,

unb ber früher totging, roenn er auflaufen roollte, hungert fid)

burd) unb kommt b,od). 3n roenigen 3at)ren roirb fie oer«

fdjrounben fein, bie Düne.
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5rau (Einfamfteit

ie (EinjamReit roollte id} tjaben, nidjt bie |cfmter3lid)e,

traurige, oerlaffene, öic nid)t, aber meine ftiüe, gute,

kluge, liebe (Einjamkeit, bie mir 3urebet mit Ietfen

IDorten, bie mir ifjre [rillen £ieber fingt unb mit mir gefjt,

jtumm unb frof}, burd) bie braune treibe, burd} gro&e, ruhige

tDeiten, bie mir lieber fmb als ber fdjönfte tDalb, als bie ge«

roaltigjten Berge, als bie t}errlid)ften TDaffer.

So umnberte td) oon Bielefelb über fonnige tjötjen, wo

bie golbenen 3i[trösd)en im bürren (Brafe brannten, burd} alte

IDälber, in benen kein Dogel mefyr fang, über tjofye, braune

t)eibfjügel, beren jtrenge $arbe ein bürftiger Rofenfdjein mil*

berte, nad} (Derlingljaujen unb toeiter 3ur einfamen Senne, bem

£anbe, bas nie ber TDanberer befudjt, bas nie bie Iteugier be*

tritt, in bem bie TTTenföen fo jpärüd) finö unb bie r)äufer fo

bünn gejät; 3ielIos unb planlos roollte id) roanbern, ben 3ufaü

3um r)anbu>ei[er nefmtenb unb bie tDagengeletfe als Strafe,

fteine Karte, Rein Reifebud) in ber (Eajdje, bie oon Seyens»

roürbigketten reben unb jdjönen punkten, roo oiel Dolk ift

unb bie ITtenge fid) ftaut.

So ftieg id) bergauf, an ber rjünenkapelle auf bem (Eons«

berge norüber, burd) Budjenroalb, in befien Statten bie Btdt=

Da branden cor bem tote. 8
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beerfträudjer ftrofcten oom Segen ber IDalbfrau, ©orüber an

Queüfümpfen, mitten öurd) en&elttefen (Ereibfanb, bis fie oor

mir lag, bie fyerbe Senne. Unb ba fab, i$ fie aum,, fatj bas

gute (Befielt ber ernften, [rillen $rau, unb meine flugen nur

grüßten $rau (EinfantReit. Um ifyren Kopf roefjte ein

3arter grauer Soleier, um ifyre ftar&en ©lieber flog bas

braune, gelb geflammte, rofig überfyaudjte, grün befehle oor«

nebme Kleib, bas langhin fdjleppte unb ben lEreibfanb mül»

menb aufwirbeln liefe; unb |o ftol3 fic ift unb fo langweilig

fie fein nann bei lautem DolR, mtd} mag fie gern, unb mir ift

fie gut, weil ich gerabe fo ftill bin wie fie unb nur frob bin

bei ttjr; benn fie ift eiferfüdjtig unb bulbet Reinen neben ßd);

unb fo legte fic bie fefte, angebräunte, fd)öne t)anb in meine

unb fcfyob ib,ren Hrm unter meinen unb ging mit mir, ben

Ranb ber Senne entlang.

(Einen (Eeppid) tjatte fie breiten laffen unter unferen 5u&cn»

roeid) unb fd)ön. Blüljenbe treibe mar es unb fcb.neetDeifeer

Sanb unb blaues Büfdjelgras, gefti&t mit golbgelbem rjabtdfts«

kraut ; unb ba (Braubuft ben Blauljimmel oerbarg, fo fjatte fic

ein Stü& tjimmel tjeimlid} mitgenommen unb iljn 3erpflü*t

unb gab ben Stüdtdjen £eben unb ftreute ifm nun oor uns

fjer, bafe er tan3te über bie rofige fjeibe, ein ©eroimmel kleiner

blauer $alter, bie jeber golbenen Sternblume einen Kufe gaben

unb immer weiter oor uns t)ertan3ten, leid)t unb luftig. Unb

aud) ein bifedjen Sonne tjatte fic geftoljlen unb in grofee, gelbe

Sd)toalbenfd)U)än3e oerroanbelt, bie oor uns fjinfdfioebten. Unb

um jebes bürftige r)eibblütd)en fummten bie 3mmen, unb überall
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fiebelten bie fjetmdjen, unb 5er $öl)rentoalb brummte unbeut»

Iidje lieber in öen Bart.

fld), was mar bas fd)ön öen morgen, als bann bie Sonne

uns lad)te! Alles fo rul)ig, fo grofc, |o ftdjer weit unb breit

3ur Redeten, wo aus ber weiten Jjeibe ein meifeer IDeg

jd)immerte, ein fpifcer £urm glätte, ein rotes Dad) leuchtete

in bem Braun unb (Brün, unb links, roo am Berg im Buä>

roalb bie Sonne bie 5arrne golben bemalte unb bas TTToos

leuchten liefe. Der Budjemoalb links fo laut unb lebhaft im

IDinb, unb recfjts bie Senne, ftill 3uf)örenb jeinem (Beplauber.

(Einmal nur füllte icf) ben mafjnenben $ingerbrudt meiner

Begleiterin auf bem Hrm unb blieb ftefyen. IKit ben flugen

3eigte [ie nad) bem fjorft roinb3er3upfter Krüppelföf)ren. Da-

hinter fdjob es jid) rot 3um f)ol3e l)in mit langen |d)Ianken

laufen unb beroeglidjen £aufd)ern unb großen, bunklen flugen,

fjter nod) ein t)älmd)en rupfenb, öa ein Blatteten nefmtenb,

ein Rubel tDilb. lautlos glitt bas UMlb über ben IDeg unb

3erfIofo im Statten ber Buchen. Unb nod) einmal brückte

5rau (Einfamkeit meinen flrm unb lächelte. Da ftanben 3roei

Srauen, fjalb gebückt, nod) bie Braken, bie fie 3ur Säuerung

fudjten, in ben fjänben, [unb fal)en uns fHII oermunbert an.

U)ann kommt t)iert)er wovji je ein Stabtmenfd)? Stumm nickten

fie auf unfer ftummes Hidien unb |al)en uns nad).

Als bie Sonne ben Rtorgennebel fortjagte, ba fummten

fröl)lid)er bie 3mmen, tagten oergnügter bie Bläulinge, golb*

grünfd)immernb flog oor uns l)er ber Sanbläufer flinke Sdjar,

filberflügelige 3ungfern umknitterten uns. flud) ber IDinb lebte
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auf unb [tiefe bie ernften Söhren in bie Seiten, bafe fie

mürri|ä>Iuftig brummten, unb ben üriebfanb nalnn er unb

begrub barin bie fdjroa^en 5öl)renäpfel unb bie [ilbergrauen

XDur3eIn unb krümelte ttm auf bie fonnenfaulen (Eibedjfen, bafe

fie ängftlid) in bie treibe fdjlüpften.

(Ein ITIenfd) begegnete uns, ein Bläbcrjen, grofe, blonb,

blauäugig, bas mit ben ftarken braunen armen bie fdjroere

Karre ooü* piaggen cor fid) rjinfdjob in bem Iltefylfanb. Sreunb«

lierjernft nickte fie uns 3U. (Db fie rooljl roufjte, roie fcfyön fie

roar in irjrem felbftgeroebten Rodt, mit bem fcr/lid)ten Jjaar?

Der Ejermann ba oben fd)ien fie 3U grüben, bas Bauernmäb*

djen, mit tjodjgerecktem, grünblitjenbem Sdnoert als eine Ur*

tod)ter oon benen, bie als IHütter ifjm Sölme gaben, $einbe

3U roürgen unb Räuber 3U fctjlacrjten, gleichgültig unb er«

barmungslos, roie es bas Raubzeug oerbient. 3n ben grünen

EDalb gingen roir bann, roo bie 3arten $arrnfäd}er im IDinbe

3uckten unb bie Statten mit ben £iä)tern Kriegen fpielten, bis

[d)roar3roeife unb grün ber Dörenftrug uns roinkte 3ur Raft

unter fetjattigem Cinbenbaum, 3U kur3er Raft, unb bann nahm

uns roieber auf kienbuftiger TDalb, eines toten Surften 3<*gb s

reoier. Jjier Ijattc er geroeibroerht dag für Häg, ber (Eisbart

tDalbemar, unb auf ben eblen tjirfd) gepürfdjt in ftbenbnebel

unb IHorgentau, in $roft unb (Blut IDer roeijj, roas ifmt bas

£eben getan rjatte unb bie Tttenfdjen, bafe er irjnen aus bem

tDege ging unb immer ba fein roollte, roo $äl)rten ben Boben

narbten unb Sdjälftellen bie Rinben 3erriffen, roo unter ben

Schalen bes (Eblen bas (Beknäck brad) unb roo bes Starken
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Brunflruf Mang über Berg unb (Tal, mo ber grimmge Baffe

feine (Bernel^re an ben Knorrrour3eln öer (Eidjen roetjte unö

IDoöans Rabe über braun3apfigen tDipfeln kragte. fjier

lebte er mit 5rau (Einfamfceit, bis ein Stärkerer ifnn 3urief:

„3agb oorbei!"

Arn Donoper Heid) ftanben mir bann lange unb fafyen in

bie Mare $lut, in ber Ittjenftraut grün oom (Brunbe roud)erte;

uralte Baume flüfterten unb raufdjten, unb ber Bad) fdnx>afcte

unb fd)mat}te, roie ein Kinb in emfter Ceute Kreis. Aber laute

TTTenfdjen ftörten uns fort oon bem ftiUen (Drt, unb toeiter 3ogen

mir, an tüAifdjem Tttad)angel unb toaffenftarrenbem $ubufä)

oorbei, an toter (Eicken (Befpenfterleiberu, an Didwngen, in

benen bie Sauen bliefen, auf £opsl)orn 3U, bes toten IDeib«

manns 3o9bfd}lof3. Der TftarRmart melbete uns Rräd^enb, bie

Hmfeln fdjimpften, unb mifjtrauifd) fat) r)irfd)mann, ber rote

Sdjmeifofyunb, ben unbekannten £anbläufern entgegen, bis feine

feine ITafe ifym oerriet, bafc mir roof)l roert mären einer freunb*

liefen Begrünung. (Ein Stünbdjen Rulje in fcüfyler fjopfenlaube,

bis bie laute Heugier aud) fyiertjer kam unb uns meiter trieb

auf bie meifje KalRftrafee, mo uns Riefenbud)en Sdjatten gaben,

bis uns mit Sanb unb treibe unb $öh,ren bie Senne roieber

aufnahm. Unter bem Schatten ber Söhren im bürren töraben*

gras fd)auten mir ftumm in bie lange, breite (Trift, bie fd)roar3e

$öf)ren ummauerten. IDir träumten oon alten (Tagen, mo nod)

bas (Eid} l)ier ftanb. Unfer (Traum trat uns in bie Augen.

3og es ba nidjt rjeran, fyoeb, im EDiberrift, 3mifd)en ben Stämmen?

Schnaubte es ba nidjt laut unb milb? Die freien Sennepferbe
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toaren es, rootjl breifcig, öie ba, lebig oon 3aum unb (Eifen,

nackt unb ungefd)trrt, über bie Urift 3ogen
f

bie Hajen im IDinb,

urie EDilb. Unb eins roarf fid) in ben TTCet)lfanb ber drift unb

füllte fid)» bafe es mülmte, unb nod) eins, unb roieber eins,

eine gelbe IDolke qualmte 3roifdjen ben fdjtoai^en Söhren, aus

it)r 3u*ten Beine unb Jjälfe unb Sdfroetfe, unb ein (Beroiet)er

erklang, fo frei, fo ftark, roie nie ein Ro& roiel)ert, bas Saum

unb 3ügel nennt. tDir lagen mäusdjenftill im (Brafe, an ben

freien Hieren bie flugen Iabenb, bis Stück für Stück aufftanb

unb roeibenb unb roebelnb brüben in ben Söhren Derfd)roanb.

£ange nod) gärten mir ifjre Glocken klingen.

Dann tauchten roir roieber in ber Senne unter, in ber

Kammerfenne, bie roeit unb unabfefjbar cor uns lag, immer

gleid) unb immer anbers, fo arm unb bod) fo reid). Stunbe

auf Stunbe oerrann, keine Seele begegnete uns. Da ein Dad),

bann roieber eine Stunbe (Einfamkeit, bann ein f)of, unb roieber

eine braune XDeite, flache rofige Jjügel, eine krüpplige $öl)re,

einige Sanbblöfeen als roeitljin fidjtbare !Tterk3eid)tm barin, aber

kein Bad), kein (Eeid), nur bie arme bürftige treibe. <Ban3

Iangfam gingen mir bjer mit roeitem r)er3en unb offenen Hugen,

glücklid) unb ftill, nod) eine Stunbe unb nod) eine, bis bie

Strafte nad) Jjorn in Sid)t kam unb oiel laute ITtenfcfyen.

(Erft bann 30g $rau (Einfamkeit ifjren Hrm unter meinem

fort unb nickte mir 3U, unb bas nicken fagte: „Auf U)ieber*

kommen!" Unb mein nicken fagte aud): „Auf IDieberfetjen,

5rau (Einfamkeit!"
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Der fyiöeberg

G&fii^"
öcr Bergkette 6a hinten fäUt bie mittelfte Kuppe

*^^^(? am meiften auf, benn fcaf)l ift ihr rjaupt, unb

^pljpl|£ Kein tDalb oerrjüllt fie. Kein lurm 3er[d]nei5et

6en Sdjamng ifyres runben Sdjcitcls ; Reine |ät)c Klippe ftarrt

aus itjrem 6rün, Rein fdjroffer flbftur3 gäfynt an t^rem t}ange,

unö bod) [pringt fie unter itjren lladjbarn am meiften in bie

flugen. Das mad)t, roeil if)r gewaltiger Kopf fealjl ift unb nur

red)ts unb links je einen Streifen tDalb aufroeift, an ein

UTannesfyaupt erinnernb, beffen Scheitel fid) listete, roäljrenb

um bie Sdjläfen nod) bas oolle (Belocfe fid) f>ielt. 3u allen

3eiten 3ieb,t biefer Berg besljalb bie flugen auf fi<$, rointertags

mit breiter, roeijjer Slädje ober, fd)tnol3 bie Sonne ben Sd)nee,

mit ber Rupferroten prad)t ber Budjenjugenben, im $rüt)ling

mit bem lidjten (Brün 3roifd)en bem ernften (Eon ber Budjen«

roalbung unb im Dorfyerbft mit bem leid)ten Rofenfdjein, ben

bas rjeibhraut if)m fdjenkt.

ITIögen bie anberen Berge red)ts unb links ifm mit bem

Braufen itjrer tDalbtoipfel I)öf)nen, bafc fein Scheitel gelittet

ift, es rüfjrt itjn nid)t. (Er ift frei, fie Rnb Knechte. (Er mehrte

fid) gegen bie flufforftung, unb er roafyrte fid) fein altes t)ube*

red)t, bas ben anbern Bergen bie Beforftung nafym. Unb roeil

Digitized by Google



er fein urbeutfdjes <5efid)t behielt, 6er uralten Sitte treu blieb,

fäpnüätte Um bie Sage mit manajem Strauß roeifc feltfame

Dinge 3U melben oon ilmi unb bem Uf)lengrunbe unb liefe ifnn

feinen alten Hamen, mäfyrenb bie Hadjbarn oon ^albgele^rten

BeffertDiffern mit Benennungen, aus Büajern Ijerausgelefen,

beunglü&t mürben.

tttit Bergen unb Rainen, bie fo gan3 it>re alte Art be»

fyauptete unb bie neuen IKoben nia)t mitmadjten, l)at es roofyl

immer befonbere Bemanbms. Die breite, flache Kuppe bes

tjubeberges ift fo red)t geeignet, Derfammlungen ab3ufyalten.

3u geroiffen 3eiten roerben bie IDeibebauern, bie einft tjier

fafeen, bort 3ufammengeRommen fein, bie lange fljt im £enben*

gurt unb ben Speer in ber Sauft, fei es, bafo es galt, IDobe

unb (O)or mit ©pferbranb 3U efjren, ein fröf)Iid)es (5ren3feft 3U

feiern, ober aber fyierfyer bas Diel) 3U paßten unb bem 5einbe

3U meieren, roer es audj fein mod)te, ben nad) £anb fyungerte,

Römer, (Thüringer ober Sänfte, benn allerlei Sd)lud)ten unb

Rinnen um3ier/en ben Berg, gute Derfte&e bilbenb.

3u jenen 3eiten roirb, bis auf bas Dorngeftrüpp an ben

$lanfcen unb bis auf ein3elnes BufdjroerR auf feinem Sdjeitel,

ber Berg fo Rafjl geroefen fein roie fjeute nod). fjeute, roie

bamals, gerjt bas Dieb, bort nod), oerbeifet bie Budjenjugenben

unb l)ält ben 5id}tenanflug Rur3, fo bafj es ausfielt, als fyabe

ein Gärtner ber 3opf3eit tjier feine Kunft ausgeübt unb bie

Budjen unb $id)ten unb tDeifebornbüfd)e unter ber Safere ge*

r>abt. 3al)r für 3at/r ftrebten bie Bäumten unb Strauber in

bie rjöfye, aber 3<*fyr fur 3a*)r mürben fie gebudit, unb fo
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geroöfjnten fie ftd) ben Drang nach, oben ab, trieben 3u>eig

neben 3toeig unb amdtfen fid) 311 fcraufen Kugeln aus, ben

Hänflingen, Braunellen unb (Bolbammern fidjere ttiftplätje bie«

tenb unb trefflidje Unter[d)lüpfe für (Eibedjfe, (Blattnatter unb

IDalbmaus, roenn Raubumrger unb Hurmfal&e fie bebrofyen,

Reinfce Dofc bort fjerumfdjnüffelt ober Itteifter (fcräoing, ber

Dadjs, bort nadj Untermaft ftidjt.

(Es ift ein fcöftlicfyes IDeilen fyier auf ber freien f)öt)e, oon

ber bie Blidte nad) beiben Seiten über bie bunten Berge weithin

in bie £anbe fd)U)eifen Rönnen, fyier ft<^ an bem Silberbanbe

bes Baches, 3U erfreuen bort an bem fernen Stimmer bes

5luffes. Unb finb bie flugen ber $erne mübe, bie rtäfye bietet

immer noä} genug, äroifdjen ben feltfamen Bud)en3ioergen unb

$id)tenRrüppeln blüfyt aus bem fyeibroüdjfigen Boben mandjes

3ierlia7e Kräutlein, an ltdjten Stellen bie blaue (Teufelskralle

unb an feudjten Sdjattenorten ber golbene IDalbmerjer, bie

Kanten ber oerftedtten Klippen übcr3ict)t bie $ettf)enne mit

Ieud)tenb gelben polftern unb ifjren törunb ber (Quenbel mit

ftreng buftenbem Rajen, allerlei buntes unb blifcenbes Kleinoolfe

fd)toirrt unb flattert oon Blüte 3U Blüte, unb runbumfyer |d)mettem

unb fd)lagen Baumpieper unb flmmer, Braunelle unb Caub»

oogel unb aus bem tDalbe im (5runbe hreifd)t laut ber r)äfyer,

ben Bo* oor bem IDanberer roarnenb.

Sie finb bünn gefät fuer am Berge, bie Retje, unb aud) ber

fjafen gibt es nid)t oiele; r)ubebetrieb unb IDilbljege oertragen

fid) 3ufammen urie bie Sonne mit ber Butter, unb too bas Diel)

roeibet unb bie 3iege graft, 3iel)t fid) bas Ref) 3urü*. H)or>t
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finöet man tner un6 öa in 6cm ttieöertoalöe 6ie Betten un6

piäfce 6er Retje o6er auf einer Blöfee einen IDeiöenftrauä} oöer

einen IDadjolöerbufä), 6eren 3erfetjter Baft 6en Übermut eines

Bodtes Rünöet, aber es u>eb,t für einen guten Refyftanö fjier

am Berge eine 3U fdjarfc £uft; 6er t)afe, öer 6reimal auf öem»

felben paffe 3ur ftefung rü&t, läuft am oierten in 6en Dampf

rjinein, 6er hinter einer Krüppelfid)te r/eroorRommt, un6 6er

Bo& Rann es nur bis 3um Sedier bringen, roenn er Reinen

feften IDed)fel fyat un6 erft nad) 6er Ul)lenflud)t aus 6er Didmng

tritt. (Erotj aller $örfter un6 (Berichte fpufct fyter immer nodj

ein Reft oon 6em uralten (bemeinfreifjettsredjt auf tDalö,

tDaffer, H)ei6e unö IDilö.

Alles auf 6er tDelt aber t)at feine Sä)atten|ette, un6 ein

Berg erft red)t. Aber öer Sonne ift öod) mef)r tjicr als 6es

Sdjattens. EDenn frütj am ITtorgen 6er (Tau 6as (Bras biegt,

unö alle Büfdje Silbergcfdnneibe tragen, aus öen (Brünöen

flmfel unö (Brauöroflel fingen, unö in beiöen dälern öie <Drt»

fdjaften aus öem Hebel tauten, toanöert es fid) Röftlid) f>ier

unö nid)t' minöer 3ur RTittags3eit, toenn aus blauem Gimmel

öie Sonnenglut auf öie t)eiöe fällt unö an allen Büjcfyen öie

|üf$en Beeren reifen, flm fd)önften aber ift es öort oben, toenn

öie Sonne 3ur Rüfte geb,t, am fjange öas £ad)en unö Kreifdjen

öer Meinen 3iegent)irten im tDalöe oerrjallt unö oom tjo^e

r/er öes Kau3es r>ot)lcr Ruf erfcfyallt.

Seltfame Stimmen ergeben fid) öann, unö ein eigenes

Raunen kommt über öen Berg, unö roer genau 3ub,ört, Rann

r/eimliä)e Dinge oernefnnen, oon öen tapferen Bergrjirten, öie
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ftcf) t)ier ber Scinöc erroefyrten, unb oon bem £eutepriefier, öer

fid} mit bem böfen $einbe herumbalgen mufjte. (Es gehört

fdjon ein tapferes r)er3 ba3U, nädjtlidjertoeile, toenn unten im

tDalbe öer roilbe 3ä9*r fein (Bejaib abhält mit tjuffa unb

f)orübt)o, tjier fid) am Saufen unb Brau|en ber XDälber unb

an ber tDolnenrjafc um ben Dollen ITTonb 3U freuen, unb fyeim»

Ud)er ift es am gellen Gage, toenn Rein ttadjtoogel fliegt unb

00m Jjange ber frob,e Singfang ber Kinber ertönt, öie ttjre

3iegen in bem r)eibelbeergeftrüpp toeiöen laffen.

Seine befte 3eit aber tjat ber Berg, toenn bie EDalbfrau

ib,re (Baben ftreut, im t}ob,en Sommer, toenn an jebem grünen

Sträud)Iein bie |d)Q)ar3en Bickbeeren glasen unb aus bem

(Bebüfä) bie roten t)imbeeren Ieud)ten, oöer fpäter im 3a\)rt,

toenn bie 3adtigen Rannen ber Brombeeren reidjHd) bie gute

Koft bieten.

Aber für grofce £eute allein ift es bann bort niäjts; Kin«

ber muffen babei fein, bie nadj fjer3ensluft ppAen unb fdjmaufen

unb einffeimfen bürfen oon ben blauen unb roten unb fä^toa^en

(Baben, bie reidjlicb, unb gern Urnen gibt ber Qubeberg.
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S?fa§jS^in Sonntag ift es unb ein Sonnentag. Sengenbe

IiäSt^ nttttagsglut 3ittert auf ben Dädjern oon (Dfterfyofy

'^SSS?. Sä)armbe<k. alle $enfter finö gefdjloffen, bafj 6ie

{jifce nid)t tjineinbringt in bie Weinen Stuben, benen bie Bäume

oor ben (Euren Statten geben unb Kühlung.

(Ein paar Kinber fpielen oor ber Cur bes tjaujes, fonft ift

es ftill unb leer in ber Strafte. Unb oerftärfet roirb bie Stille

burd} bas ftiUe, braune (5efiä)t bes alten, baumlangen, roetjj*

bärtigen $ifd}ers, ber, ein Knie auf bem roten Binfenftufyl, bie

Brme auf ben 3aun geftütjt, raucfyenb ins £eere fielet. (Er roirb

uns nad) IDorpsroebe fahren. £angfam unb bebädjtig madjt

ber tDetfcbart bas fd)a?ar3e £orff<f)iff los, fefct ben ITtaft ein

unb ftakt mit bem langen, ei|enbefd)lagenen Ruber ben Kanal

entlang, oon beffen Ufern purpurner tDeibertä} nic&t.

(Ein roeifter Salter begleitet uns ein tt)eilcf)en. Dann

tan3t er über bie niebrigen tDeibenbüfdje auf bie grüne EDiefe,

weiter, immer weiter, bis er ben Bugen entfdjtombet, bie Rängen

bleiben an ber weiten grünen, oon bunfclen IDälbern umrahmten

5läd)e, auf benen buntes Diel} toeibet, unb über bie bie Sd)u>alben

fd)ieften. Der tDinb frifäjt auf. Unfer $ifd)er roifdjt mit ber

groben, braunen r)anb ben Sdjtoeij} oon bem braunen (Befielt
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unb atmet tief auf. flud) Hjm bringt bie Brife (Erholung.

Das Stallen, bas fdjujei&erpreffenbe, ift 3U (Enbe. Das Segel

toirb los gemalt, unö hinaus gctjt es aus bem engen Kanal

in bie breite r)amme.

Don uns fpridjt niemanb. IDir toollen nidjt fpredjen, fefyen

EDoIIen urir, bie Augen bab^n in bem fatten (Brün unenblidjer

HKefen, bie flugen laben an ber braunen, blau fd)immernben

51ut, in ber fid) bie roeifeen IDetternöpfe fo feltfam fpiegeln,

in bie bie $ifd}e, oor tDäfyligkeit fid) toerfenb, filberne Kreife

3iefyen, unb in ber bie ftarren, bunfclen, merkamrbigen Binfen

ifyrem Spiegelbilbe 3unidien. Der ttlummel hellgrüne, breite

Blätter liegen faul am llferranbe, bie golbgelbe Blume fdjroanRt

räumenb t>in unb fyer in bes Kafmes tDellenfd)lag, trofcig reckt

bas Pfeilkraut feine Spiefce, fdjläfrig raufdjen bie Sdjilfrifpen,

bie ber IDinb aus ber Unterftunbe jagte, unb unuoillig fd)üttelt

bie Blumenbinfe, bie ftol3e, ifjr rofiges Blütenfyaupt.

Sprecht nid)t, fefyt lieber ! Sef}t bem Stord) 3U, ber bebädjtig

über bas (Brün roanbelt, ben (Enten, bie am Ufer fdjnabbeln,

bem Silberflügelgeflimmer ber tDafferjungfern am Schilf, bem

lEan3 i»eifeer $alter an roten BlumenRer3en, bem Blifcen unb

£eud)ten ber IDellen am Bug.

IDie grofc unb anbers alles ausfielt gegen bie einige Rufje

bes grünen pians; am Jjimmelsranbe bie Bäume, fo fd)toar3

unb fd)tt>er, jebe Blume fo leudjtenb, jeber taumelnbe Kiebifc

riefig, jebe Kräfye, bie japfenb auf bem Pfal)l fifct, ein auf*

fallenber $lecR. Unb bort unten, bas Segel, riefenf/aft l)od)

unb breit unb büfter mad)t es fid) tjier, voo alles fo flad) unb
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fo hell ift. IDic ein Rätfet mutet es an, tote ein fchroa^es

(Befpenft, bas brot/enb unb unfjeiloofl uns näher rückt. Der

Angler am Ufer, halb oergroben im (Brün, er unterbricht bie

£anbfcf}aft, alles beherrfchenb, ein fefter Punkt in bem fliegen*

ben (Brün roeit unb breit.

(Ein ftalter Schatten fällt auf bie ©arme £anbfd)aft. 3m

ttu ^at bie fc^tDar3c tDolke alles in anbere (Ebne getauft.

Das warnte Jjellgrün ber IDiefen $at fie «alt oerbunkelt, bas

Ieudjtenbe töaffer getrübt. Aber ba, wo tljrc kalte ITTadjt auf*

hört, blifct unb gleifet bie 5fat in ftraf)lenbem Silberroetfo,

leuchtet grell unb heife bas (Brün ber tDiefen.

(Brobe Stimmen u>eht ber IDinb heran. Stöhnenb, jappenb

arbeitet fid) ein Schleppbampfer runter uns her, einen lEorfbock

im Seil. Dann klatfd)t es gegen unfern Kahn, lange ITIänner

hanbhaben bie langen Ruber, braune (Befichter nicken uns 3U.

Dor uns kräufelt fich bie $lut. Dort 3appelt auch oas

Schilf reger. Unb jetjt fafet auch uns öer W\nb fefter in bas

fd)toar3e £aken. Still mar es um uns, als mir losfuhren, laut

toirb es jefct. Hber ein anberes £ieb nrie im EDalbe fingt

hier ber IDinb. Diefes (Berufne!, biefes (Bekufchel ber Binfen,

bas $lüftern bes Schiffes, bas Raufchen bes Röhrichtes, bas

Kluckern bes tDaffers, gan3 anbers klingt es rote Kieferngefumm,

Buchengepfter unb (Eichengemurr. 3u jebem £anbfchaftstert

fpielt ber IDinb eine anbere IDeife.

(Eorffchiffe fegein an uns oorüber. (Ernfte, glattbacktge

ITtänner fifcen am Steuer, roortkarg unb ftumm. (Ein Ricken,

ein tiefer 3uruf ift ihr einiger (Brufe. (Ein einiger oon ben
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Dielen ptete oor SA Ijtti. Aber er fdjämte fid), als er fid)

uns näherte, unb lange fnnter uns fängt er erft roieber an 3U

pfeifen. (Es ift ein 3unge oon fed)3eb,n Jahren. Die ITlänner

Dom (Eeufelsmoor pfeifen nidjt.

Die Segel, bie fo tobesfd)roar3 unb fo naä)tbunftel finb,

roenn fie uns begegnen, fic glüfyen hinter uns auf roie rotes

(bolb, hinter uns, oon ber Sonne burrojdjienen. Als id) es

entbedtt f)atte, jat) id) ifmen nad). (Es mar mir gan3 fo, als

roenn fie ein £äd)eln überflog, bie ernften Segel, gan3 basfelbe

fülle £äd)eln, bas bie ernften (Befidjter ber Sdjiffer ertjeüte,

roenn fic uns nad)faf)en.

3mmer mef)r Segel raufdjen an uns oorbei, eins im Kiel«

roaffer bes anberen. Dor uns lauter fd)roar3e, fnnter uns

lauter rotburd)leud)tete, unb jebem mufe id) entgegenfet)en, roenn

es fd)roar3 heraufkommt, roenn golbrot leud)tenb es hinunterfahrt.

(Eine Stunbe fahren roir fd)on. Itüher ftommt uns jdjon

ber tDenerberg mit feinem bunfclen Baumgrün unb feinem

b,ellen Dünengelb, mit feiner Iltühle unb feiner Kirdje. Aber

in ber IIäf)e, ba bitten fUbern bie Binfenftiele über ber $lutr

fd)roenfct ber Kalmus feine genräufelten Blätter, fd)aufteln fid)

Iltummelblätter unb nidten rofige Dolben über roetfeen Blumen»

rifpen, 3udten bes Rohres $afmen, auf ben flltroäflern fdjnattern

bfe (Enten 3roifd)en ben roeifcen Itijenblumen, über bie tDiefen

gau&eln bie Kiebtfce, fdjroeben bie Stare, unb eine filbergraue

Seefdnoalbe begleitet uns ein Stüdt IDeges, bis fie umkehrt

unb roeiter jagt, immer auf unb ab ben $lufe. Unb immer

Segel auf Segel, (Brün auf (Brün, nod) eine Stunbe lang, unb
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bann ein tttarfd) öurd} Staub unö Sanö, unö Raft unter ben

£inben tDorpstoebes, wo es lebt unö toebt toie in ber Stabt,

von tDagen unb Stabtmenfdjen.

llod) ein Stünbdjen Scfylenbern über bürre Dünen, flusfdjau

auf bas unenblid|e tttoor, ausgeftredtt im rofigen fjeibefcraut,

umfd}urirrt oon £ibellen, umgeigt von tjeufcfyredten, unb bann

ben [laubigen IDeg hinunter, bafe es hinter uns mülmt roie

fjinter Schäfer unb tjerbe, 3U unjerm üorffdjiff.

Unb nun jpredft roieber nid)t, bis mir an £anb finb! £afot

ben Kiebifc rufen unb bie IKöroe hreifdjen, bis fie alle über-

tönt bes Reihers Reiferer Sd)rei, ber breitflüglig in bas flbenb*

rot rubert. 3n anbere £bne Meiben fid) jetjt TDaffer unb

XDiejen, tDeite unb rtäfye. töefpenftiger nod) fet)en bie fdjtDa^en

Segel cor uns aus, oerlaffener nod) klingt bes Dieses (Bebrüll.

So ferner, fo fatt, |o fett ift bie £anbfd)aft, bie fo luftig

roar unb fo b,ell unb fo leidet in ber RTittagsglut. So oer*

ftofjlcn klingt bas (Beplätfäjer ber IDaffer, fo fyeimlid) bas

$lüftern brs Sdjilfes. Un3erftörbare Rufye, mächtiger ^rieben

erfüllt bas £anb. Des Reihers Ruf, ber (Enten Schrei, auf»

taudjenb unb oerfyallenb, t>er|d)ärfen bie Stille nur, unb bie

gellen, nidienben Blumen am Ufer, oiel mär<fyent)after fdjeinen

fie uns jetjt.

Uid)t [predjen! Das pafet nid)t 3U bem Blaugrau bes

Rimmels, 3U ben fünften (Bluten am fjimmelsranbe, 3U ber leifen

$lut ber lauen £uft, 3U bem einfamen flbenbftern oor uns, 3U

ben golbüberjdjienenen $luttümpein, in benen fä}u>ar3 unb ftarr

bie Binfen ftetjen, 3U ben $lebermäufen, bie im 3idt3adt uns

Digitized by Google



129-*>

—

-r-

umftrcijcn, 3U öen fernen, frillen Segeln, öie immer met)r in

öie fdnaa^e lTacf)t tHnetnfdjroimmen, öie uns immer näfjer rüdtt. •

Sdjon fjat fie am f)immelsranö öie legten Sonnenrojen

gepflückt, fcfyon öie öunfclen Bäume oertjüllt unö öie EDiefen oer*

|d)leiert; fie toirft ttjre Statten hinter uns auf öie $lut, oer*

öunhelt öie Ufer unö öie Blumen unö Büfcfye unö rückt öid)t

an unfer Sä)iff fyeran.

Unö |o treiben roir öah,in. (Ein |cf)U)ar3es Segel fufyrt

unfer fä)u>ar3es Boot auf fd)tx>ar3er $lut 3u>ifä)en jcrjioa^en

IDiefen. Unö ftumm unö jdnDeigenö fdjauen mir hinauf nad}

öem einen golöenen Stern öa rjinten über öer ITCarfä).

Da brausen ooc bem Corr. 9
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Die golöene Strafte

y&|3$&' einer unferer Bäume geniefet fo roenig Rötung roie

^S^^ öie Pappel. Don her £inöe unö her (Tanne fingt

iP^§3pl; es in Dielen Cteöem, öie (Eid}e unö öie Budje fanöen

ifjre Didier, Ulme unö (Efdje gingen nid)t leer aus, öie einft

mifjad)tete Kiefer roirö oiel befungen; öie Pappel allein mu&

beifeite fterjen.

dum (Teil ift u>orjl öaran tyr Harne fd)ulö, öem öer Slucb,

lädjerüdjen Klanges anhaftet, 3um Geil öer geringe Ilutjtoert,

öen il)r r)ol3 rjeute nod) tjat. Backtröge unö Jjo^fcrjur/e, Dinge

gemeiner Art, liefert es nur.

Der £anömann liebt öie Pappel ni(f/t. Sie roirft 3uoiel

Statten um fid) r/er unö Magert öen Boöen aus. 3m parke

unö im (Barten ift fie auä) nidjt gefäjäfct; 3U oiel (Befcrmteifj

lebt auf ifyr unö in tr>r.

Als öer Boöen nod) billiger roar unö es auf eine Rute

Brad)lanö merjr oöer roeniger nicfyt ankam, pflan3te man fie

gern an öie £anbftrafee, öer (Elfter 3ur $reuöe, öie im r/orjen

tDipfcI itjr Dornenneft baute unö öem grünen Spechte 3ur £uft,

öer aus Rinöe unö tjol3 Bo<RRäferlart>en unö (Blasflüglerraupen

klopfte. ftü*märjliä) oerfcrjroanöen öie fto^en Bäume oon öen

Strafen unö machten anöeren piatj, unö nur t)ier unö öa noeb,
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burften fic fid) galten, roie fjier. (Einft oerbanb bic Doppcl»

reifye 6er Pappeln tyer bie beiben Dörfer. Die t)älfte ftefyt

nid)t metjr; man fä)lug fic. £angroeiltge (E|d)en traten an

ifyre Stelle. Hur ein Rcft ftefjt nod} an ber Strafe, bem

(Bafttjaufe gegenüber, unb roinkt ben (Benoffen r/tnter bem

$lüfed}en, oon benen man fie trennte, raufdjenbe (Brüfee 3U.

Seltfam fremb klingt bas Rauften bem, ber fäjärfer barauf

fyinfyört. Das klappernbe (Berafdjel, biefes roilbe (Beflatter, es

rjat einen unbeutfcfyen Klang, roeift auf füblidje Vernunft. Die

Sd^roar3pappel ift ber Baum ber Steppe, beren (Eintönigheit

fic bort unterbrid)t, wo ein Stoff, «in See, eine Quelle itjrc

burftigen IDu^eln tränkt. Dort bilbet fie, mit ber IDeibe

gefeilt, ben Baumfdjlag.

(Einft tat fie bas auch bei uns. £ange ift es her. 3n

jener 3eit roar es, als, nadjbem bie (Eisßeit oorüber toar,

Deutfdjlanb ein Steppengepräge trug, unb bie Saigaantilope

unb bas Steppenmurmeltier t>icr lebten. Sübliäje unb öftlidje

IDinbe trugen bie molligen Samenkörner in bas taufte £anb,

unb Pappel unb IDeibe fjerrfcfyten bort, roo $id)te unb Kiefer

nid)t fortkamen, bis ber IDeibebauer ben tDanberln'rten oer*

brangte unb ben ITIaftf)öl3em, ber (Eidje unb ber Budje, bie

ifjm Srafe für feine Sdjroeine lieferten, 3ur Dort/anb oerrjalf.

Die Pappel aber mtfeaä}tete er unb nur, um Gröge unb Sdmb,e

3u geroinnen, bulbete er fie.

tDar ber Boben, ber bas tDofmfyaus trug, 3U frifcf), als

bafc bie (iid)c gebeten roollte, unb rooUte er balb BIifcfd)ut$

für fein fjeim tjaben, bann rjolte ber Ittenfd) bie |<f)nellroüd)fige

9*
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Pappel fyeran. Unb aud), toenn nad) Kriegsläuften bas fjol3

bei ben Dörfern fcnapp mar, mufote bie Pappel aushelfen.

f)interl)er aber amrbe ftc nrieber Derge|fen, unb nur an bie

Strafte pfla^te er fie, roeil fie mit rafdjem tDudjfe bie Meine

Itlitfje lohnte, bis er fanb, bafc fie fldj 3U breit mad)e, unb er

Bäume an ifyre Stelle fefcte, bie befdjeibener roaren. So harn

es
r bafe bie Pappel bei uns fparfam rourbe, fparfamer, als es

nötig ifr, benn fie ift ein fdjöner Baum unb ber flulanbfcfyaft

fto^efte 3ier.

Aber roeil ber Tttenfd) meift cor fid) l)infief)t, ftatt nad)

oben, roeife er oon ifjrer Sdjönfjeit nichts. IDenn Sdmee auf

bem £anbe liegt unb bie £anbfä)aft Reine froren Sarben I)at,

bann finb es bie Raiten Kronen ber pappein allein, bie in ber

Sonne roie ftrafytenbe Sögeln leuchten unb, olme bafj ber ITtcnfdj

es toeife, fein r)er3 fror) maä)en. IDenn bie IDiefe nod) fafjl

unb ber Rain nod} fcafyl ift, bietet bie Pappel ifym einen 3arten

$rül)Ungsgru&. Sein Sufc ßertritt bie blutroten BlütenRäfcdjen,

bie fie tym auf ben IDeg ftreut, unb er f/ebt nidjt ben Kopf

unb fdu'dtt [eine Rügen nid)t über fiä), roo bie purpurfarbigen

(Erobbeln in ber Sonne gltifjen unb fprüfjen. ftud) fpätcrrjin,

roenn bie jungen Blätteren bie klebrigen füllen jprengen,

golbene Sdjiippdjen unter [einen $üfjen 3erfemftern unb fernerer

3ud?tengerud) [eine atem3Üge erfrifdjt, freut er fid) ber neuen

Blätter nidjt, bie, fett unb glä^enb, oon bem £id)te burä>

fdjienen, märdjenfarben um bas fparrige flfttoerfc roeben.

Sommertags aber rouäjten bie Kronen fdjtDar3 unb fdjroer unb

oerftärften bie färben bes blüfjenben (Belänbes, unb 3um Sdjluffe
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ber fd)önen 3eit füllen fic fid} in gleiftenbes (Bolb unb leuchten

tocit in bas £anö hinaus.

3n triefen (Tagen tjaben öic Pappeln ifyre gülbenen Kleiber

ange3ogen. IDie eine feurige VOanb ergeben fic fidj in bem

grünen £anbe, eine fdjimmernbe Jjafle bilben fic, ein lobernbes

Dad), ein ftrab,lenbes (Beroölbe. 3auberfjaft fiel)t bie Doppel»

reifte aus, liegt öie Sonne öarauf, unb tocit unb breit ift nidjts

3u finben, roas itjr äf)nlid) ift, unb bie Birken, fo fdjön fic finb,

Rönnen fid) bamit nidjt meffen, Rönnen nia^t an bie ftol3en

Bäume heranreifen, bie einen golbenen Regen über ben

IDiefenplan ftreuen unb mit toilbem (Beplapper ber Birken <Be«

lifpel übertönen.

(Es ift ja redjts unb links oon ber Strafte oiel 3U fefjen,

roas fd)ön unb fein ift: bas toeite, oon Raiten grünen Statten

geftreifte, oon roarmen gelben £td)tern überfloffene IDeibelanb,

bie bunten fjagen, bie ernften Kiefern, b,ier unb ba ein golb«

behängter Birkenbaum, ber IDalbfaum in ber Seme, fo 3art,

rote t)ingef}aud} t, ein Kirchturm, toie eine rote flamme gen

Gimmel 3üngelnb, bas luftige tDinbgeroölk am lichtblauen

fjimmel; roas roill bas aber alles gegen bie golbene Strafte

fagen, in ber Baum bei Baum in blankem (Bolbe prangt unb

mit lauter Stimme rebet.

Dor ber Brücke, roo keine Pappel ftefyt, flimmern ber

ITtaftliebcb.en Silberfterne im (Brafe, leuchtet bes fjabidjtkrautes

(Bolbröscfyen aus bem (Brün, fjinter ber Brücke finb fie oer*

fd)rounben. Alles Kleine, 3arte unb nieblidje toirb unftdjtbar

oor bem gewaltigen (Belober ber mächtigen Bäume. Das
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(Berufend bes Röb,rid)ts im (Ellerngebüfd) bes (Brabens Dercoeb,t

im braufenben (Bemurmel bes golbenen Caubes, unb felbft ber

TTtcijcn fdjarfe Stimmten getjen. barin unter. Itidjts tft fyier

als ber toeite (Brunb unb bic gelben Bäume, als bie golbene

Strafe im weiten (Brun.

Aber [elbft auf bas (Brün bes IDtejenlanbes finb bie Ijerrifdjen

Bäume eifer|üd)tig. 3f)re $arbe foll es tragen, unb fo fdjüttcln

fie ifjr £aub barüber l)in. Die Blätter 3udten unb 3appeln an

ben langen, bünnen Stielen, 3erren unb reiben, unb tjaben fie

ifjren tDillen burdjgefetjt, bann Ijaften fie 3um (Brunbe unb

becken [ein (Brün 3U. 3ebes ein3elne l?at feinen eigenen 5Iug.

(Eins gleitet bal)in, fd»x>ebenb a>ie ein Dogel, ein anberes

täfelt, einen kalter nadjatjmenb, auf unb ab
;
manche flattern

u>ie $lebermäufe, unftet unb regellos, etliche tjüpfen auf luftige

Art, einige 3ucben herunter, als litten fie Pein, biefe fyaben es

eilig unb fallen fteil Ijerab, jene befinnen jidj unterwegs nod)

eine IDeile.

(Eins nad) bem anbern reifet fid) aus ben IDipfeln los.

Die fyeute nod] grün unb faftig finb, rjaben morgen gelbe Stedten

unb aurbetn übermorgen als golbene $alter balfm. fjeute nod}

raujdjen unb braujen bie gelben tDipfel, flirrt unb flattert es

in itmen nod), Ijeute nod) unb morgen.

Übermorgen aber finb oielleidjt alle Kronen fdjon fta(}I

unb oerfd)U)unben ift bie golbene Strafe.
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aft genau auf öer Witte 3an|d)en 6cn beiöen Dörfern,

bie 3toifd}en öer r}eibe unb bem Bruche liegen, ftcfjt

an ber Stelle, roo ber Diettoeg oon bem Kird)toege

gefd^nitten roirb, eine alte (Eiäje, bie oon einem Kran3e oon

Tllad)angelbü|d)en umgeben ift.

Da fie auf offener treibe ftel)t unb roeitfn'n fldjtbar ift, fo

ift fie ein tDatjrbaum für bie (Begenb geroorben, nadj bem bie

£eute fid) richten, toenn fie quer über bie r)eibe geffen. Die

Bauern nennen fie bie (Eaterneidje, benn es 3ieb,t Reine 3igeuner«

banbe burd) biefe (Begenb, ofyne bafe fie nidjt unter bem tDafyr*

bäum lagert. Das ift fcfyon oon jetjer jo geroejen. Alle 3igeuner,

bie b,ier oorbeikommen, [efjen nad), ob bie Banben, bie 3ulet$t

burefoogen, b,ier Reine tDab.r3eicb.en, burd) bie fie tr>re 5abj*

ridjtung ober anbere Dinge oon tDtcfytigReit fmnbgaben, hinter*

liefen, unb fie felber laffen tymoieberum Sinken 3urüdt, 3toi|d?en

Steinen, bie ben $ufj öcs Baumes umgeben, unauffällig ange»

bradjte Kreu3d)en aus 3toeigen, (Brasbüfcb.en ober 5eö^rn, mit

einem farbigen 3toirnsfaben 3ujammen gebunben, aud) moty

gemiffe mit Kreibe ge3ogene 3eid)en.

(Es finb immer biejelben Bäume, bie fie 3U joldjen Kunb-

<jebungen benutjen, unb es finb immer Bäume, bie aud) für
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bie gatt3c (Begenb burcb, iljr Alter, burd) itjrc (bröfje ober burd)

bie Stelle, an 6er fie ftcr>cn
r
oon Bebeutung ftnb. £etjteres ift

bei öer {Eaterneid)e öer $all, benn fidjerlid) ift bie Stelle, auf

5er fte fteb,t, roidjtig, unb barum blieb fie, als bie anbem alten

(Eicken genauen mürben, freien, bamit bie tDanberer, bie ben

Diettoeg entlang 3ogen ober ben Kirdjroeg fuhren, Schatten cor

ber Sonnenglut ober Sctjutj cor einem Regenfdjauer ftnben

konnten.

Die Stelle ift aber aud) urie gefefjaffen 3um flusraften.

Ittan fie^t oon ba roeit ins Canb hinein, über bas Brud) mit

feinen beiben <Ein3elf)öfen tjintoeg, über bas ITtoor unb bis 3U

ben rjeibbergen mit itjren blauen tDälbern, aus benen lu'er

unb ba ein r)of fidjtbar roirb, unb lagt man bie Hugen nacb,

redjts unb linfes getjen, fo überfd^aut man bie b.eibroücb.ftgen,

mit oielen fjunberten oon tTtadjangelbüfdjen beftoditen Hbtjänge,

einen Geil ber $elbmarR unb ber tDiefen, bie bie Bauern ber

fjeibe unb bem Brud) abgewonnen tjaben, bas HTüb.Ienb.o^,

aus beffen (Eidje bas moofige Strorjbad) ber TUüb.Ie mit ben

Pferbeftöpfen an ben tDinbbrettern bes Giebels fjeroorfteigt,

ben Brudjioeg, 3toei breite, fanbige, oon Bir&enbäumen einge»

fafete (Triften unb allerlei Büfdje unb tDälbdjen, bie fidj b,ier

anftebelten, unb 3toifd)en benen bort unb ba ein Stüdft bes

luftigen tTCüb,lbad}es r/eroorblitjt.

So rounberfdjön ift bie Husfid)t, unb fo gemütlid) ftfct es

fid) auf ber tTtoosbanfc, bie bie 3ungen 3tx>tfc^en ben knorrigen

Gagtou^eln bes alten Baumes gebaut baben, bafe i<b,, mag id)

nun müben Sdjrittes oon ber Bal3 Rommen ober ftraffen
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©anges 3ur pürfd) mallen, jebcsmal crft Ijier ein IDeildjen

raften mu&; benn es gibt fjier immer allerlei 3U fetjen, 6as 6es

Seyens toert ift, entroeöer ben Sdmudtenfdjäfer an ber Spifce

[einer 3meifmnbertRöpfigen, grauen t)erbe, an öeren $Ianhen

feine beiben fjunbe, öer eine fafyl, ber anbere grau, einher«

jagen, ober bie Hütejungen, bie mit hellem peitfdjenfclappen

unb lautem prallen bas fdnoa^bunte Diel) bie Grift

entlang treiben, Bauern in blauem, oerfä)offenem Beibermanb,

neben bem IDagen eintjerfdjreitenb, ober ein braunarmiges

lTtäbd)en, bas, ben gellen $ludterfwt um bas frifdje <Bcftdjtr

bie Bruft oon bem roten £eibd)en umfdjloffen, cor bem blauen

£innenrocfe bie roeifee Sd}ür3e, mit ber rjarfte auf ber Sdjulter

3um {jeumadfen gel)t.

flud) bann, toenn fid) kein ITTenfd) blicken läjjt, ift genug

3u fefyen unb 311 t)ören. 3n ber Riefelmiefe neben bem tttütjl»

badje ftel3t ber Stord) umb,er, unb Raum ift er abgeftridjen,

ba tritt eine Ridte mit tfyrem Kitjdjen aus bem Bufd), ober

ein paar trafen laufen fid) in bem roeifeen Sanbe trodten. Huf

ber Sd)irmfeiefer, bie bei bem großen, grauen Steine ftel)t unb

roie fegnenb itjrc 3eige über ir>n breitet, läfet fid) bie (Elfter

nieber, bie in ber Pappel bei ber ITtüfjle if)r lieft rjat unb auf

bem fjoljen trockenen ITtadjangelbufdje bei ber Sanbkufjle, beffen

gefpenftertjaftes <5e3tDeig in ber Sonne roie altes Silber ausfielt,

fußt ber RaubtDürger unb lauert auf einelUaus ober eine <Eibed)fe;

feine roei&e Bruft blenbet toeitfjin. Über ben IDiefen taumeln bie

Kiebifce; es fiet)t aus, als wirbele ber IDinb ein paar tappen um«

fjer, bie 3ur fjälfte roeife, 3ur anberen tjälfte fd)iDar3 finb,
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unb über ber bunklen tDob,lb Greift ein geller Bu||arb, roäfyrenb

ein Bradpogel, ber fid) laut ptcnb in bic tjöfye fdjraubt,

einen golbenen fjalbmonb oor bem lid)ten Gimmel bilbet. Dann

flirren überall rote unb gelbe Cibellen, grüne unb graue Sanb*

käfer büfcen auf, himmelblaue, graue unb bräunlidje $alter

flattern über bem borjtigen (Bras, 3u>t|ä}en bem eine tjeibleräje

umb,ertrippelt, ujäb,renb eine anbere unter ben tDolfoen tjängt

unb ifyr jüfces £iebä)en fyerunterriefeln lä&t. Überall aber in

ber Runbe jdjlagen bie Soften, [dnnettern bie Baumpieper,

lodten bie ITleifen unb 3nritfd)ern bie tjänflinge unb bie Sdjtoalben.

Aber bas finb alles nur Kleinigkeiten, finb nur Heben«

[adjen ben großen (Einbrücken gegenüber, bie ftd) meinen Sinnen

aufbrängen. Die treibe blü^t; bie gan3en t)änge finb rofenrot

in allen flbftufungen, oerjtärkt burd) bie ftlbernen Stämme ber

Birnen unb bie oon ber Sonne in 3a>ei Sarben, leuäjtenbes

(Bolbgrün unb ftumpfes Sd)u>ar3, gekleibeten TTtadjangelbüfdje,

burd) bie ftarren, ftraffen Ruten bes (Binfters unb bie toirren

Klumpen ber oerkrüppelten Kiefern, fjier unb ba t)ebt fid)

ein grauer 3rrftein aus bem rofenroten Untergrunb ab, ein

jcbmaler, toei&er tDeg, gefällig gekrümmt, 3etgt pd) teihoeife,

eines Stedpalmentjorftes blankes Blattwerk toirft gleifcenbe

£uf)ter um fid), unb überall [prüfen bie Kiefel, bie im Sanbe

liegen, in ber Sonne, bie ben Boben fo ftark erroärmt, bafe id)

fe^en kann, toie bie £uft über bem fjeibekraut emert.

(Ein fdjroerer rjoniggeruä) roogt über bas gan3e £anb fu'n,

unb bas Summen ber Bienen klingt rote bas Braujen unfidjt*

barer IDellen.
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Die f)ol)e Seit öcr tjeibe ift gekommen, ifjre l)öd)fte Seit,

aber aud) bann, roenn ber fjonigbaum ntc^t blüfjt, roenn bie

fjetbe braun ift, ift es rounberbar fajön b,ier, im (Dftermonb

3umal, roenn bas Brud) com blüljenben Porft rot ift, bie

Birfcenbäume über unb über mit Smaragben bedangt unb

bie tDiefen toeife geftidtt unb mit golbenen Säumen befefct finb,

ober fpäterfyn, roenn jebes Stüdt TTtoorlanb oom IDoilgrafe

mit Sommerfdmee bebedtt ift, ober im rjerbfte, roenn aus ben

rofigen Blüten Silberperlen rourben unb bie Birfeen [xä) coie

golbene Springbrunnen oon ber tjeibe abgeben, luftig an3u*

fefjen. Aber aud) bann, toenn $roftroinbe toefjen, fcalte Hebel

oom fltoore Ijerauffteigen unb jeben 3toeig, jeben Stengel ein*

fpinnen, bafe am anbern morgen fjeibe unb Brud) gan3 unb

gar oerfilbert finb, ift es fyerrlid) Ijier unter bem tDafyrbaum,

roenn bie ITtoosbanfc aud) nid)t mefyr 3ur Raft einlabet.

EDenn bann, Unroetter oerfcünbenb, bie Sonne 3U)ifd)en

fd)coar3em unb blutrotem (Betoölh hinter ben tjeibbergen über

bem ITtoore 3U Bette geljt, ber Sturm bie Kiefern antreibt,

ifjre bun&elften Cieber 3U fingen, unb bie ITtadjangeln fo 3auft,

bafe fie fid) unwillig fd)ütteln, wenn bann bie tlebelb.ejen über

bas Brud) jagen, bafj bie 5*fcen H)rer fd)lampigen Rödte über

bas fafjle (Bras fjinfdjlubern, bie tDinterlträb.en mit rauhem

Rufe bafyntaumeln, bann lofjnt es fid) root)l, einige 3eit unter

bem tDatjrbaum 3U roeilen unb ben feltfamen Runen 3U laufd)en,

bie fein fcraufes Hftoerfc fingt. Weifen aus uralter Seit finb

es, bie fie hunbgeben, aus ben Hagen, ba nod) ber roilbe IDifent

burd), bas Brud) 30g unb ber grimme (Brauljunb feine $äf)rte
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in ben Sanb brückte, 6a an ben Giebeln öcr Strof)baä)t)äufer

bie Sa^äbel ber ITtäljren bleichten, bic tDoban unb tEfjor 3U

(Ebren in bem briligen Kreife auf bem fjingftberge, ber bort

über ben anberen tjügeln fein braunes fjaupt ergebt, unter

bem Steinmeffer 3ufammenbrad}en, ober oon ben fröfylidjen

flbenben, toenn feftumfdjlungene paare nach, bem 5riet}blof),

bem IDalbe ber $rigga, 3ogen unb ber guten (Böttin toeifee

Blumen ftreuten, bamit fie tbjen Bunb fegne.

Solcherlei IDeifen oermag ber alte Baum 3U fingen unb

audj anbere, aus benen es urie tjornerMang unb Kampfruf

Klingt, toie Siegesläufen unb Sterbegeftölme. Das DoIr, bas

fjeute nod) tjier in ber fjeibe ben Hefter baut, ift basfelbe, bas

einft bie roilben, gelbgefidjtigen $tfd)er unb 3äger oertrieb,

bas bie römifd)en Kohorten im ITToore abroürgte, fiä) brei

3ab.r3eb.nte lang ber roelfd)en Döl&er, bie Karl ber Sranfte in

bas £anb einführte, erroefyrte, unb bas fid) in 3afyrf)unberte

toäljrenben Kämpfen mit ben tDenben Ratjbalgte. Sie fjaben

oieI Böfes erlebt, bie tjeibjer, oon ber 3eit !)cr, ba fie mit

Roffen unb IDagen unb Dieb, oon Itorblanb tjier einbrangen,

ben tDalb robeten unb bie treibe brauen, bis 3U ber 3eit, ba

Raiferlid}e unb fdjtoebifdje Solbknedjte b.ier fdjlimmer als bie

(Teufel Rauften, unb fo ift es Rein tDunber, bafc ifyre flugen halt

unb ifjre Sippen formal tourben.

IDer aber einen Steffel Sal3 mit it)nen gegeffen f)at, ber

toeife, toeld)e golbenen tje^en fie traben, roie Dtel (Büte unb

ttreue unb rote oiel $äf)igReit unb Kraft aber aud) fjinter ben

ftiüen (Befidjtern oerborgen liegt. Ilur fdjroer tauen fie auf,
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nur Iangfam gefyen fic aus ftd) heraus. Sic finb geartet tote

Me (Hefjen, unter benen ifyre einsamen tjöfe liegen; 5ie laffen

iljre Knojpen erft aufbrechen, roenn bie Birfeen fid] \d\on Iängft

begrünt fyaben unö bie Bucfyenbäume bas oolle £aub tragen,

aber öann ftrafflt bas junge Blattroerk an ben grauen äjten

über öem fmorrigen Stamm aud) toie lauter (Bolö.

Deshalb root)l, roeil es ifyrem ureigenen EDejen fo äfmlid)

tft, lieben fte öie (Eidje aud) cor allen Bäumen, unb barum

gilt als tDat^eiccjen für ben tDanberer faft immer eine (Eidje

als tDa^rbaum.
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Das grüne (Befpenjt

n bem Badje t)ier tou^crt in bieten polftern ein

bunfielgrünes Kraut, öor 3tr>ei Jahren mar es ttoef)

nid)t 6a. (Ein falbes 3afjrl)unbert ift esfyer, 6a ertönte

ein Sdjrecfcensruf burd) ganß Deutfcfylanb. 3n Berlin roarb er

3uerft gehört unö pflan3te fief) oon öa fort, mädjttg uMberfyallenb,

5urd)t un6 (Entjefcen überall erroeefeenb, wo er oernommen

toarb. Don Amerika mar ein unljeimlidjes tDefen erfdjienen,

]o nod) nie erblicnt toar in öeutfdjen £anben. (Es fjatte 6ie

grüne $arbe 6es Schlammes, toar meid) un6 biegfam un6 über

öie Tttafeen 3erbred)lid), un6 gera6e 6arum |o furchtbar.

Dietoeil es im tDaffer öer Slüffc un6 Seen lebte, erft

Ijeimlid) auf 6em Boben bat)in&ried)enb, firfj nätjrenb oon Utoöer

unb $äulnis, 6ann fid} redtenb un6 ftrecfeenb, bis es ftarfe unö

grofe toar, öen n>affer|piegel erreichte unb über 6ie Ufer f)in*

ausquoll, faulige Dünjte oerbreitenb, benam|ete bas ba&
.

crjd}rodtene Volk es bie tDafferpeft.

Das grüne (Befpenft mar bas Pflän3lein, bas Ijier ben

Bad} erfüllt; oon Kanaba gelangte es um bie TTtttte bes neun»

3et)nten 3<*Wunberts nad) 3rlanb unb rourbe im botanijd)en

(Barten 3U Berlin ge3ogen, bis es ifym ba 3U langroeilig rourbe

unb es einen unbetoadjten Augenblick benutjte, um fid) ein

Digitized by Google



roenig roeiter in 6er ÜDelt um3ujet)en. (Ein kleines Stüdtdjen

baoon, fenapp einen 3oII lang, mar es, ba es in öie Spree

gelangte. Da trieb es fid) jolange fyerum, bis es in eine Bucrjt

feam, unb begab fid) |d)leunigft baran, aus feinen (fcelenfeen lange,

bünne, mei&e H)ür3eld)en 3U treiben, mit benen es fiä) im Ufer»

fanbe oeranfeerte. Unb als es mit biefer Hrbeit fertig mar,

lad)te bas grüne Kobolbdjen unb fing an 3U roaa^en, ba& es

|d)on nid)t metjr fd)ön mar, unb roudjs unb mudjs unb roudjs

bis an bie (bringen ber Unmöglidjfeeit, bis itmt bie Spree 3U

feiein mar, unb |o feam es in bie Hefte unb in bie tDartfye unb

in bie (Dber unb in bie tDeidjfel unb in bie (Elbe aud), unb in

bie tDefer erft red)t unb fdjliefelid) aud) in ben Rrjein unb in

bie Donau, unb es errmb pd) überall ein erfdjredtlidjes tjeulen

unb Sötmegefelapper, benn ber Sag [d)ien nicht merjr fern, ba

alle BinnengemäHer (Europas bis 3um Ranbe mit bem Kraute

gefüllt roaren, fo ba& feein Sd)iff mef)r fahren, feein Ulenfd)

merjr baben, feeine (Ente mel)r grünbeln unb feein $ifd) met)r

fdjmimmen feonnte.

Dem mar aber nid)t jo; benn als einige 3afyre oergangen

maren, ba fanfe bas grüne (Befpenft bis auf ein bejdjetbenes

Xltafe in fid) 3ufammen. (Es fyatte 3U gierig bie Stoffe, bie

tDaffer unb Sdjlamm irjm boten, aufgeßeljrt, unb nun räd)te

fid} biejer |elbftmörberi|d)e Raubbau an irjm. Uid)t merjr brauste

bie TUenfdjrjeit fidj feinetmegen mit (fcänferjäuten 3U bebedien

unb fid) bie (Blasen 3U raufen, nid)t merjr Hjm mit tjarfeen 3U

£eibe 3U gelten, es ben fluten 3U entreißen unb an bas £anb

3u 3erren, auf bafe es bort elenb oerborre. ttadj roie cor
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fuhren bie Sd)iffe, babeten bie THenfdjen, grünbelten Me (Enten,

fdjroammen ötc 5i[d)e, unb als man fid) ben Stäben mit

ruhigerem (Bemüte bejat), ba [teilte es fid) fogar heraus, bafj

bort, wo bas fd)redtlid)e Kraut üppig toud)erte, bie $ifd)3ud)t

fid) bebeutenb gehoben hatte, benn bie junge Brut fanb in

bem bidjten Ranfcengeioirre rjerrlidjen Unterfcrjlupf unb konnte

fid) prächtig cor ben Raubfifdjen bergen.

His bas benannt mürbe, befd)afften fid) alle Rlugen $ifd>

3üd)ter eine fjanbooll tDafferpeft, roarfen fie in narjrungsarme

unb pflan3enleere Geid)e unb Bädje unb [teilten in roenigen

3af)ren feft, ba& ber $tfd)beftanb jid) erfreulid) gehoben fjatte.

Aber roie ber TItenfd) nun einmal ift, es fiel if)m nidjt ein, bas

gute Kraut nun aud) roieber efjrlid) 3U fpredfen, es nielleidjt

IDafferfegen 3U nennen ober fo äfjnlid); nad) rote oor blieb es

bie tDafferpeft, unb rjeute nod) benommen manche ITtenfdjen

einen Kalten Rücken, roirb ber Harne genannt, fjeute nod), wo

tjunberttaufenbe oon TTCarft mit ber tDafferpeft oerbient roerben,

benn fie ift eine ftarfc begehrte flquarienpflan3e, oon ber in

ben grofeen Stäbten, in benen es lttenfd)en gibt, bie bie IXatur

nur aus ben Sdjaufenftern unb oom 30ologifd)en (Barten l)er

Rennen, Hag für Gag Bünbel um Bünbel, brei fingerlange

Stengel entt)altenb, für einen (Brofdjen unb merjr oerfeauft

roerben. Diele pflan3enarme üeid)e, Seen unb Bäd)e finb burd)

fie angereid)ert, oiel rjagerer Boben ift mit itjr gebüngt, in bürren

3atjren aud) manches Stüdt Dieb, mit it>r gefüttert, aber barum be-

l)ält fie bod) nod) immer ben alten Übel--, <ERel« unb Sd)aubernamen,

obroofjl fie oon allen grünen (Befpenftern bas allerrjarmlofefte ift.

1
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Denn beren gibt es eine §an$e ITIenge. Htandje finb un»

gefährlicher Hrt, roenn fie aud), als fic 311m erften Ittale auf.

taudjten, ben tn*enfd)en ebenfo febj in flngft oerfefct b,aben

roerben roie bie arme tDaffcrpcft. So pffa^te fid> oor einigen

3at)r3el)nten ein langes, bürres, erbärmlid) blüfjenbes Kraut

an unferen Balmbämmen auf, ebenfalls ein Kanabier, bas

kanabifd)e $löl)kraut, aud) Kubjdjtoa^ genannt, unb oerur»

fadjte oielfad} erf)eblid)es (Erblaffen, 3umal, als es rudjbar

tourbe, ba& befagte Pflan3e in breifeig 3af)ren runb um bie

(Erbe getoanbert fei. Aber es tat keinem nien[ä)en tDeb,e, roenn

es aud} mdjt |d)ön 311 fet)en unb lieblid) 3U rieben mar, benn

befdjeiben t)ielt es fid) an ben Baf)nbämmen, Straf}enbö|d)ungen

unb Sdjuttpläfcen unb mieb bie (Befilbe gän3lid). (Es toar nichts

(Butes geioöfmt, roie eine ITtagb, bie ftatt ber übliäjen pell»

kartoffeln nebft fjeringsfd)n>an3 bei ber neuen fjerrfdjaft Braten

3u mittag bekam unb barum künbigte, unb fo maä)t es bas

5löb,kraut aud): fettes £eben oerträgt es nidjt unb geljt im

Bogen um gebüngtes £anb unb guten Boben fjerum. Da ift

bas $ran3ofennraut anbers; je meljr ITtift es oorfinbet, um fo

beffer gefällt es ihm in $cI6 unb (Barten. (Es ftammt aus

Peru unb mogelte fiel) über $rankreid) 3U uns ein, a>o es fid)

balb fo unbeliebt mad)te, bafj in Dielen (Begenben oereibigte

TTlänner 3U beftimmten Seiten oon 5*lb 3U $elb gel)en unb

ben (Brunbbefifoer, ber bas Kraut nid)t ausgerobet t)at, in

fdnoere Strafe nehmen. 3m anberen 3af)re ift aber trofcbem

bas üble (BetDäd)s toieber ba, benn es b,at in [einer Sd)laub,eit

einen Dertrag mit ben Spaden, biefem Unkraut unter ben

Da tuaujjtn uot t>em Zeit. \0
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Dögeln, gefcfyloffen, unb 6ie fäen es auf roenig anftänbige tDeije

auf befdjotterten $abrikbäcfyern aus unb bringen ben reifen

Samen auf biefelbe Art mieber in Selb unb (Barten.

Überhaupt bie Spaden! Der Teufel joll fie fdjockmeife

fyolen unb ifjretmegen müfjte man ben Sperber fronen. Da

Ijat fo ein (Bemüfe3üd)ter feinen (Barten im Sdmjeifje feines

Rückengelenkes unkrautrein gemacht unb benht nun, bas fyält

oor. Dod) nad) oier XDodjen fdyicfet ber (Bartenknötertcb,

maffenfjaft aus ber (Erbe, überall roimmelt es oom gelben

Sauerklee, allerorts fdjiefoeu Sdjuttmelben unb anberes Unge«

kraut auf, unb ber jungen (Quecken ift kein (Enbe. tlnb roer

ift fd)ulb baran? Der Spafc, biefer £ump unter bem 5eberoolk,

ber Blumen unb ltut}pflan3en 3erbei(jt, um Unkräuter an3u«

pflan3en, benn glcicfj unb gleid) gefeilt fid) gern. Hber ber

Buchfink l>itft ifym macker babei, benn böfe Beifpiele oerbcrben

bie beften Sitten, unb fjänfling, Stiegli^, Ammer nnb £erdje

finb aud) niä)t fo brat), urie fie behaupten, unb forgen reid}lid}

bafür, bafc ber £anbmann unb (Bärtner einen gefdjmeibigen

Rücken behält. Hber an allem ärger, bie ifnn bie grünen

Kobolbe unb (Befpenfter bereiten, finb fie bod) nid)t fcfyulb.

Da erfd)ien 1828 in ber tDalacfyei ein Kraut, beffen fid}

bie älteften (Breife nidjt mefyr erinnerten, bie bornige Sptfcklette.

Das fjatten nid)t bie Spaden in ifyrem (Bebärm, fonbern bie

Kofakenpferbe in iljrcn Scc/roeifen aus tjalbafien eingefdjleppt,

benn es befiel bomige Srücfyte, bie oon rüfjrenber Hnfyäng«

lidjkeit finb. Die Botaniker freuten fidj über bie Bereicherung

ber pfIan3entoelt, aber aus bem 3ubel mürbe balb tDefyeklagen,

•
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beim bas Sdjanb&raut oerbreitete fld) oon ba nad) Ungarn

unb Deutfdjlanb, unb als es gar nadj fluftralien unb HmeriRa

gelangte, ba bekam es erft red)t £uft unb mudjs fidj 3U einem

Sdjredtgefpenft fd)limmfter (Büte aus, 3U einer £anbplage [djeufc«

lieber Art, benn es Derbarb mit [einen bornigen $rüd}ten bie

Sdjafrooile greulid) unb in Grjile fingen fle ben Pferben in

gan3en Klumpen [id) in bie Sd)U)eife unb IKäb.nen, [o bafo bie

(Eiere elenbiglicf) baran 3ugrunbe gingen, flud) bei uns mad)t

fic ftd) fteUenroetfe [o breit, bafe fie b,ier unb ba unter PoÜ3ei*

auffidjt geftellt toerben mufote.

(Benau fo ging es einer anberen Pflöge, ber Sommer»

roudjerblume, einem bilb[d)önen Kraut, beffen golbene Blüten

ber £anb[d)aft 3um fjerrlidjen Sdjmudt gereichen. Aber ber

lanbroirt benfct nidjt Rünftlertjd) genug, um [id) bes fjolben

HnblicRs 3U erfreuen, unb eine XTTarfdjall Tticl ober £a $rance,

bünfct ifym, |tet|t fie 3tt>i[d)en [einem V0ti$tn, nicf)t minber ein

Unkraut als Diftel unb (Quecke. Darum fd)ont er ber golbenen

Blume nid)t unb rottet fie mit Stumpf unb Stiel aus, unb i[t

er 3U bequem ba3U, |o gibt ibm ber £anbrat einen IDinR mit

bem (benbarm, unb ber ftoftet einige Haler. Rd) |a, bie Sdjönfyeit

ift ein jefjr per[önlid)er Begriff! £ieblid) t[t bie Kornblume,

fyübfd) bie Rabe unb fd)ön ber roilbe ITTolm, unb roo fie mit

blauen, purpurnen unb fd)arlad)nen Blüten bas $elb |d)mü*en,

ba oerbreb,t ber Stabter bie Hugen oor monnigem <Ent3Ü&en

unb finbet ben HnblicR ent3Ü<ftenb. Der Bauer aber pfeift

auf bie poefie biefes Hnblidies unb [abreibt [einem (Betreibe^

b,änbler einen [adtfiebegroben Brief, toeil er Roggen unb Reinen
10*
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gemifdjien Blumenjamen für ein buntes Beet beftellt tjat, öenn

anstatt [eine Brotfrud)t nach ber UKnbmühle oor bem Dorfe

fahren 3U Rönnen, mufe er fie an öie Dampfmühle oerfcaufen,

bie mit Schüttelfieben unb (Bebläfen öen UnFtrautfamen oon

öer Brotfrucfjt 3U |d)eiben roeif}, unö 6er Bauer tnufj [eine

Brotfrucht felber Raufen, unb bas tut er nicht gern. Deshalb

mad)t er fieb, im allgemeinen aus Blumen überhaupt nicht oiel,

benn er mufe immer babei an allerlei Kraut beulten, bas rei3enb

ausfielt unb ilmt abfcfjeulid) fdjabet.

Dieüeicfjt t)at aud) er, als mit bem Roggen Kornblume^

Rabe unb Klatfcfmtolm 3uerft aus flfien emroanberten, [ich ber

hübten Blüten gefreut unb fie im Hefter gebulbet, bis er eines

Hages einfah, bafe er babei ber Dumme mar. Dielleiä)t rjat

ib,m fogar ber golbene gebend) Dergnügen gemacht, als ber

3uerft auftauchte; aber als fdjliefjlicb. cor lauter gebend} bie

grüne Saat ein gelbes Blumenbeet rourbe, ba tourbe er fucfys*

teufelstoilb unb toütete unter ben fyolben Blümelein urie Saul

unter ben pfjiliftern, ohne bafe es ib,m feb,r oiel fyalf, benn bie

breimal oermalebeiten Spaden hielten es natürlich mit bem

gebend) unb forgten bafür, bafo bie eintönig grüne $läd}e bes

flefcers aud) im nächsten 3afyre roieber burd) reichliche Beimen*

gungen oon golbenen Blumen rei3ooll unterbrochen mar. So

ift es aud) mol)l geRommen, bafe ber Canbroirt im £aufe ber

3al)rtaufenbe eine fjunbeangft oor allem Reuen bekam, oor

allem bann, menn es fid) in gefälliger $oxm einführte, benn

3U oft mar er bamit hineingefallen, unb roenn er etmas an ben

£upinen, öer (Efparfette, bem Bud)mei3en, ber Serabella, ber
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Sterne unb bem 3nftarnatMee aus3ufefcen f?at
r

|o ift es ber

Umftanb, ba& biefe nüfclicb.en (Bcroäc^fc fd)ön blüf)en, ja, es tft

(Eatfadje, bafc öie Kartoffel ftd> anfangs nur öesfyalb fo fdjroer

einführte, u)eil fte bem Canbmann wegen ifyrer gellen Blüte

oeröäd)tig war, roie er öenn fe^t aud) nur gan3 Iangfam baran

gefyen mag, öie knollige Sonnenblume als Diefyfutter 3U bauen,

benn tl>re fdjönen golbenen Sterne Iaffen ir)n oermuten, bafe fte

Dieüeidjt oerfteckte flbfidjten fjabe, 3umal fic oon roer n>eifj

rootjer ift.

(Er fyat nid)t fo unred)t. Dielerlei, bas mit bunten Blüten

über Canb unb ITteer kommt unb um ein piäfcdjen bei il)m

bittet, Ijat fid) nad)f)er red)t unbankbar bafür benommen. 3roar

gibt es einige bunte Blumen, bie oon ferne Kamen, bie fein

Dertrauen nid)t täufd)ten, fo bie himmelblaue tDegetoarte, auf

Deutfd) 3id)orie genannt, ber golbgelbe $rauenflad)s, ber rote

(Bauteil, bas feurige Donnerrösdjen, ber fonnenfarbige Rain»

farrn, aber fcfyon ber oeildjenblaue Ritterfporn unb ber pur»

purne (Erbraucf) madjen fid) leidjt 3U breit, bu*t ber Bauer fie

nic^t, too er es Rann. TTTtt ber Seit far> er alles fcfjicf an,

roas nidjt fein Urgrofcoater fdjon kannte unb bulbete, unb es

roar ilmt gar nid)t redjt, bafe fid) an bem Bal)nbamme cor

bem Dorfe bie Had)tker3e anfiebelte unb if)re fjerrlidjen, grofeen,

golbenen Blüten entfaltete; „trau, fdjau, roem", badete er unb

fdjlug fie mit bem Stocke um. Als Blume gilt ilmt nur bas,

toas fo gut exogen ift, bafj es t)übfcrj brao ba bleibt, roo es

Ijingefefct toirö, im (Barten ; alles anbere ift ifnu Unkraut, unb

wenn es aud) in allen $arben bes Regenbogens fd)immert unb
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nad) !Ttt)rrt)en unb tDetyraud) buftet, oorausgefefct, bafj es nic^t

fdjort oon Anbeginn 6a mar unö ben Beroeis erbracht f^at, ba&

er fid) barauf oerlaffen kann. Unb roeil er mit ben bunten

Blumen fo oft üble (Erfahrungen gemalt tjat, barum ift er

milbe gegen foldje Kräuter, bie nid)t mit feuerrotem, fyimmel«

blauem unb golbgelbem Gepränge öaljer Rommen, fonbern ein

fdjlidjtes (Beroanb tragen unb Reinen Rnaübunten Sdjlips cor»

f)aben, roie bie Keffel, bie Klette, bie IKelben unb ber gute

r)einerid).

Selbft roenn fie ifym Iäftig finb, roie Haäjtfdjatten, IDolfs*

milcb, unb Jjaferbiftel, fie argern if)n nid)t fo fefyr roie bas,

roas ba rot unb blau unb gelb prab.lt unb prunfct unb profct

unb baburd) mit if)m an3ubinben fud)t, bafe es fcünftlertfdje

tDirRungen fdjinbet. ©rün ift bas $elb, grün ift bie HMefe

unb grün ber IDalb; barum fürdjtet er fiä) nidjt cor bem,

roas nur grün ift.

Hber ber bes (Brünen entroöfjnte Stäbter erfdjrah bis in

bas IttarR, als bie TDafjerpeft einroanberte, unb fie erfaßten

ihm als ein grünes (Befpenft.
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tjetöbranö

n fd)n>ar3cm Sämeigen liegt öas Dorf. £autlos

ftreidjt 6ic Schleiereule um Mc tttäfjrenfcöpfe öer

(Bicbcl, leife ftrcidjt ein Kater über öie graue Strafte,

untjörbar flattert öie 5leöermaus um öie tjofeidjen. Die r)unöe,

öie öie gan3e Had)t öen TTTonö angeheult t)aben, finö ftumm

gerooröen. Aus öem Badje quollen weifte Hebel, fcrodjen über

öie IDiefen, öas Tltoor, fdjmebten über öie tjeiöe. (Eine Diertel«

ftunöe Kämpfte öer Ittonö mit iljnen, öann erfti&ten fie ilm.

llnö jetjt ift alles grau runö fyerum. Die Strafte, öie

IDiefen, öas IKoor, öie fjeiöe, fie finö aHefamt untergegangen in

öem roeiftgrauen Dunft. flud) öie Birfeen an öer Strafte löjen

fid) langfam öarin auf. (Ein t)ot)ler HHnö fcommt angepuftet.

(Er fä)üttelt öie naffen Birken, öaft fie kalte (Tränen meinen,

roefyt über öie raupen Söhren, öaft fie im Sdjlaf aufftöfmen,

reiftt öen tjofjen TDaä}olöern öie HebeUaken ab, öaft fie oor

$roft ßittern. Unö öann fäjroeigt er auf einmal, als Ifätte er

nie gefprodjen, oerftummt, als märe er gar nidjt t)ier. Hur

in öem fjarten (Brafe am IDege rafdjclt er matt unö müöe,

als fjabe aud) itjm öer Hebel öen fltem genommen.

(Eine ängftlidje Stille liegt über öer grau oerfdjleterten

r)eiöe, ab unö 3U unterbrochen oon einem engbrüftigen Auf-
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feufeen, oon einem &ur3atmigen Stöhnen, oon einem fröftelnben

(Bepfter, fo oerloren, fo unbeftimmt, fo unbeutlitt) rote bie

graulidjroeifee Canbf^aft. ©ben, über ben grauen Hebeln,

ertönt ein jammeroolles, ängftlidjes $löten, erft roeit, leife, bann

näfyer, lauter, unb jdjliefclid) ftcf) roteber roeiter unb fjetferoer«

lierenb. (Ein bünnes, oerjagtes Pfeifen taudjt auf unb oer-

fdmnnbet. Braäpögel unb Drofleln auf ber tDanberung finb

es. (Ein IDefjRlagen klingt aus ber Sdronung, geprefet unb

beklommen. Das ift bie ©freute.

Don bem flnbauernrjof in ber treibe kommt ein fjatwen.

fdjrei. Dom Dorfe frommt ein 3roeiter ifjm entgegen, unb ein

britter. (Ein Spifc ftläfft Reifer roie ein $ud)s. (Er roedtt ben

tDinb roieber auf. Der gäfjnt, reckt fid), ergebt pä) aus bcm

rjeibkraut unb getjt an fein Hagroerk. (Erft fegt er ben r)eib«

berg oom Hebel rein, fteigt bann in bie tiefe r)eibe unb rnadjt

bie blank, 3icljt oon ben tDiefen ben weiften Sd)leier, nimmt

bie grauen Caken oon bem ITtoor, trocknet alle Büfcfye unb

maa)t bie Barm für bie Sonne frei. Blutrot frommt bie über

bie fd)roar3en 5ö*)ren aus einem formalen Stück hellgrünen

Rimmels, über bem eine jdjroere, bleigraue tDolke liegt.

Bleid)gelbe, unfjeimlicb.e Straelen fallen auf bie graurote treibe,

Iaffen fie kupferrot aufleuchten, roftrot glühen, geben ben fallen

HToorroiefen einen ©rünfpanton, ben Söhren ein böfes, blaues

£id)t. Dann finkt bie bleigraue tDolke tiefer, oerbrängt bas

StüAdjen r)immet, lagt oon ber Sonne nur einen breieckigen,

rotglüf)enben Punkt übrig, bis aud} ber erlifcfyt. Cange, graue

Stunben folgen. (Eintönig puftet ber froljle IDinb über bie
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grauroten fjügel, ftäubt gelben Sanö in öie rofigen Blütdjen,

|euf3t in öen BirRen, flüftert im Rifch, ftölmt in öen tDacholöern.

Un6urd)fid)tig blafjgrau, troftlos gleichfarbig ift 6er Gimmel.

TTTalt fduDeben oerei^elt Kleine blaue Schmetterlinge über

öie fjeiöe, laurig fliegen tue 3mmen oon Blüte 3U Blüte, mife»

mutig brummt öie Rummel, 6ie r)eiölercf}e lodtt wehmütig, öie

Krähe Rrädtft angftooll; Reine berjenöe <Eiöe<f)|e, Rein fünfter

Sanöläufer läfet fid) fcljcn.

Da aber Kommt öer IDinö 3um örittenmal. (Er hat öie

Hebel oon öer (Eröe weggejagt, hat Bäume unö Büfdje getrocknet,

unö jetjt geht er auf öie Dunfttool&en los. TTtit geHenöem

Pfeifen fleucht er fie auseinanöer, treibt fie nach un0

IDeft unö Süö
(

fjc^t fie über alle Berge unö über alle Söhren

unö fchafft öer Sonne Bahn. Jjeifo unö golöig bricht fie heroor,

färbt öie $lanfcen öer rjügel mit Rofenrot, fjüllt öie Birken in

Srürjlingsgrün, ftreut (Bolö auf öie Söhren unö <BIan3 auf öie

Sanötoege, macht öie blauen Salter luftig unö öie braunen

Bienen Iebenöig, lockt öie (Eiöechfe aus öer tjeiöe unö öie

£aufRäfer aus öem grauen ITtoos, unö ftimmt öer Krähe

grämliches (Bequarre 311 frohem Schrei um.

(Ein tjonigöuft, ftark unö betäubenb, fteigt aus öen 30hl»

lofen Blüten, un3ät)Iige 3mmen fummen im (Thor ein braufenöes

£ieö, ein Geflatter blauer Slügeldjen ift überall, öen gan3en

IDeg entlang geht ein (beblifce golöener punkte, unö auf öie

rofenroten Sachen perlen lullenöe £erd)enlieber herunter.

Auf öie langen, grauen Stunöen folgen Rur3e, helle Stunöen,

hur3, toeil fie fo fd)ön finö. Sengenö prallt öie Sonne auf öie
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fjeibberge, madjt aus ben Spinnroeben am öürren Söfyrenaft

ein (Bolbgeroebe, aus 6cn Ktefeln auf 6er Sanbblöfee Diamanten,

Rubine, (Dpale unb flmetrjrjfte, aus bem büfteren IDalbe am

rjeibranb einen lacfyenben r)ain. fiberall ift ein (Blatten unb

Stimmern, ein £eud}ten unb Sümmern, Straelen unb prangen.

Das Renntiermoos ift reines Silber geroorben, bie $öf)renftämme

blankes <5olb, oon ben fernen 5ifd}teid)en im törunbe fdjiefeen

rjellblaue £id)ter empor, bie Sdjnudtenr/erbe fjat golbene Dliefe.

Der luftige, leidjtfinnige IDinb tan3t bergauf, bergab, brefyt

fid) aus bem $lugfanb eine lange, gelbfeibene Schleppe, koft

mit ben feraufen 5id}ten auf bem Berg, mit ben Birken an

ber alten Strafee, fiebelt ein £ieb auf einem bürren Span unb

bläft ein Stüdtdjen auf einem bleiben Ret)fd)äbel. Dann oer=

fd)toinbet er hinter bem Berg, um fid) ein neues Spielßeug

3u fudjen. fjinter ben Söhren auf ber Düne hinter bem ITToor fitjt

er, l)at fid) bie Pfeife angeftedtt uub pafft unb pafft. (Erft

3iet)t er bünne, feieine tDölfedjen, bann bidtere, unb fdjliefelicb,

qualmt er, als toemt ein Meiner Bauer baäU Unb ber Knafter,

ben er raud)t, ift nidjt oon ber beften Sorte: (Torf, Rifd),*

Renntiermoos, r)eibe unb $öf)ren3tDeige tjat er in bie Pfeife

geftopft. 3n allen Dörfern in ber Runbe laffen bie £eute bei

ber ©rummeternte Senfen unb tjarfeen finfeen, fdmüffeln in ber

£uft, meinen, es feomme ein ftinhenber Itebel aus bem ITCoor, unb

fd)an3en roeiter. aber bie Sonne toirb immer röter, ber fjimmel im

©ften immer tiefer, bie £uft immer bidter. Da ferjen fie fid) an,

(d)ütteln bie Köpfe unb tounbern fid), bafc im tDeften bie £uft

rjell unb felar ift unb im ©ften fo biefe unb fdjnjer. Unb auf
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einmal ift ein taufen t)in unö tjer, Räber bitten über öie

Canbftrafce, IDagen bonnern burä) gelben ITtülm, unb auf ben

grünen IDiefen unb roten Bud)roei3enfelbern roirb es leer unb ftfll.

Da aber, wo ber IDinb fafj unb raud)te, runb um bas

Ittoor, ift ein (Beroimmel oon meinen fjembsärmeln, ein (fceblitje

blanker Sdjuten. 3n langen Heiljen fielen bie ITtänner ba,

Qualm im <Befid)t, (Qualm unter ben $üfeen, Qualm im Rücken.

Dor ilmen ift alles ein bidter, roeifjblauer Dampf, aus bem ab

unb 3U ein rotes $lämmd)en bricfjt; neben ib,nen Rollen |d)a>ar3e

Ringe im Boben, erroeitern fiel) knifternb, rote 3ungen lecken

am fjeibkraut, rote $unken f)ujd)en über bas bürre (fcras. Die

GtDicken fallen mit fyartem Schlag nieber, bie Schuten beifcen

Rnirjdjenb in ben Sanb, bumpf poltern bie Stollen, SdjtDeifj*

geruet) t)üUt bie THänner ein. Dann unb roann ein langer,

tiefer Sdjluck aus bem Blecfytopf, ben bie $rauen unö Kinber

heranreifen, ein Strecken bes fd)mer3enben RüAens, ein Recken

ber müben Hrme, ein Streifen ber fdjroa^en Jjanb über bie

mübe Stirn, unb bann fjackt bie Iroicke roieber, knirfdjt bie

Sdmte, poltert bie Scholle.

Die Sonne get)t unter, unfyeimlid) rot, als ginge fie 3ur

onerierten Rüfte. Die ungeheure blaugraue, toeifj burdjroirkte,

braun über3ogene Raudjroolke glüfjt golben auf, loljt feuerrot,

leuchtet purpurn. Sd)toar3e, jdjtoere IDolkenballen ©erfüllen

bie Sonne, laffen fie toieber einmal auflobern, erfticken fie oon

neuem. (Einmal nod) funkelt ftc über ben Söhren, 5ann ^ jjc

tot. Die Dämmerung ftetjt über ber treibe, eine boppelte, burd)

Qualm unb Raud) oerftärkte Dämmerung. Kaum fd)immern
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öie roeifeen fjemöärmel nod) tjinöurd), oon öen <l>efid)tern öer

Männer fief)t man nichts mefjr; fie finb ru&ig unö fd)roar3.

Die Arme erlahmen, öie Rücken brennen, öie Knie 3ittern;

aber fo lange ötc roten $lammen 3üngeln, öröfmen öie Sundten,

knirfdjen öie Stauten runö um Jjciöc unö TTCoor.

Huf öen t)eiöcoüd}flgen Dünen, in öen Bejamungen öer

tjeiöberge, in öen $öf)renb,or|ten öer fjügel fteb,en öie Refje

unö fdjnuppern öen fttnkenöen (Qualm ein, öer aus öem Ittoore

kommt, öa liegen öie trafen unö öas Birkroilö, öa jdjnürt unftet

öer 5ud}s. 3f)nen allen nabm öer grofee Branö öie tjeimftatt.

Diele oon ifjnen erftt&te «öer blaue (Qualm, tötete öie rote

flamme. 3n öem Dorf oor öem ITtoor fterjen öie $rauen, öie

rjalbroüdfflgen Kinöer, öie alten TUänner in Gruppen auf öen

Strafjen unö reöen b,alblaut über öen Branö. $aft alle finb

3u Sdjaöen gekommen. Der tjatte nod) (Torf öraufeen, einem

anöeren ift öie gehauene fjetöftreu aufgebrannt, öem toieöer

öer 3mmen3aun mit allen Stöcken, unö oiel Bufä) unö t)ol3

ging oerloren. Unö öas [djlimmfte i|t, öafc öie Arbeit auf

$elö unö IDiefe liegen bleiben mufe, oielleidjt eine tDocrje lang,

roenn kein Regen nieöergetjt.

£ange Reihen grauer Schatten, halblaut reöenö unö t)art

auftretenö mit öen f)of)en Stiefeln, 3iefjen in öas Dorf. Hnöere

Reitjen begegnen innen, öie ablöfung. Die gan3e ttacrjt mufe

geroad)t unö gearbeitet roeröen, öenn öer IDinö läfct nid)t nad)

unö ftefrjt [teif auf öas rjol3 3U, öas 3toifd)en öem ITtoor unö

öem Dorf liegt. Die Dorfftrafeen finö doü oon öem ftinkenöen

Raud). Die Had}t fdjlafen nur öie Kinöer im Dorfe. (Segen

s
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elf Ufyr aber merken öie ITtämter, Me braufeen in 5er tjeibe

arbeiten, bafe 6er Raud) it)nen nid)t mef)r in bie Rügen kneift,

ihnen nid)t mehr ben Rtem nimmt; ber IDinb fjat fid) gebret)t,

er kommt aus bem tDeften. Unb bort flammt aud) ab unb

3U ein roter Schein, unb bei feinem £euä)ten fte^t ba eine

fd)toar3e IDetterbank. $ roher arbeiten bie Ceute weiter, benn

fie toiflen, bafe fie fjilfe bekommen. Um ITlitternad^t poltert

ber Donner hinter ben fjeibbergen; ein3elne bicke (Tropfen

fallen. Unb bann raufd)t es aus ben IDoIken, es y\d)t in ber

brennenben Jjeibe, 3ifd)t im glimmenben ITtoore, langfam lägt

ber Raud) nad), roirb ber (Qualm kleiner. 3n ber erften

Tltorgenftunbe fdjultern bie ITtänner ihre üroicken unb Sdjuten

unb gehen, nafe bis auf bie tjaut, fd)toar3 unb fdjmierig an

rjänben unb <5efid)tern, im ftrömenben Regen heim unb fdjlafen,

bis ber helle IRorgen in bie 5enfier fcfjeint. Dann gehen fie

roieber in bie treibe unb bämpfen bie legten weife qualmenben

Branbftellen. Über fechslmnbert morgen finb ausgebrannt. So

roeit bie Rügen reichen, ift alles fd)toar3 unb katy. r)ier unb ba

ragen bie (Trümmer eines 3mmen3aunes, bie [dnoa^en (Bertppe

oerko^lter Söhren, °°-s unheimliche Skelett eines oerbrannten

HTadjangels aus ber flachen, büfteren tDüftc. (Ein 3ahr roi*0

toohl nod) oorübergeljen, eb,e hier bas IDolIgras roieber toimpelt

unb bie t)eibe toieber blüht, unb lange toirb es bauern, bis hier

toieber Söhren roachfen. Der Bud)tDei3en liegt nafe im Selbe

unb bas rjeu hat burd) ben Regen oiel an Kraft oerloren.

Der Bauer aber 3uckt bie Schultern. Klagen t>ilft nichts

unb es hätte fd)limmer kommen können mit bem fjeibbranb.
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Der Stranö

CjSj^^ 1

"

1 3U eincm cnfci^eTi nur in feinen guten Stunöcn

3gfl§teS huber Itteer nur [ommertags [ab, ber kennt es

nicht. Die $reunbe öes ITteeres in ber Stabt, too finb fie

heute? tjinter bem (Dfen, benn in 6en Strafen tobt 6er fjerbft«

[türm. (Er giefet kübelroetfe ben Regen an öie $en[ter, tiefet

bie tDolften hin unö t)er
f fpielt unlbe XDeijen unb t^aut öen

Gafet 3U [einem Hebe [o grob auf bie Dachpfannen, bafj fie

hlirrenö unö ftlingelnb unb klappernb tjerabpoltern.

fjeut roirb's am TTteere [d)ön [ein. 3erpeit[d)te (Brauflut,

gehetjte Sdjmarjroolhen, [pritjenber (Bi[d)t unb tjalboer^ulltes

flbenbrot roerbe id) [ehen, nicht [oldjen 3ahmen Dufcenbfonnen«

Untergang für Sommerfri[d)ler. Der IDinb [pielt mit ben Krähen

unb roirbelt fie in ber £uft tyerum, als toären es [chroa^e

£appen. 3n Steinfjubes gelbem (Eichenhain tobt ber IDinb

toie toll. Das [au[t unb brau[t unb pfeift unb flötet unb lehrt

ben gelben Blättern ben Ringelreif)etan3 unb bie Aalfcörbe

an ben £et)ma)änben ber Ställe luftige Sprunge. (Brau i[t bas

Itteer, h*d)tgrau mit Silber[treifen unb bunkelgrün mit fchroar3en

Barfä)[triemen, tief bueßt [ich bas gelbe Rorjr unter bes Sturmes

rauher tjanb, unwillig rauften bie [d)iefen Pappeln.
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Das ITteer brauft unö branöet, fprifct unö fd)äumt. <&ut

paffen 311 ifym öie unljeimlid) gelben Dünen, 6er öüftere Söhren-

ferans an feinen Ufern, öie fd^roa^ unö braun gemufterten

Bergfcuppen örüben. (Es ift ja aud) fd)ön fner an blauen

flbenöen, in fengenöer ITCittagsglut, an Ilebelmorgen, bei ftern«

geller Had|t, aber am allerfäjönften im fjerbftfturm, roenn es

fingt unö Klingt in öen £üften.

Blaugrau ift öer fjimmel. 5at)l Mitwelt öie Sonne öurd)

einen IDolRenrifc. tDcifec tDolfcen, toie tDatteflo&en, treiben

nad) (Dften. Der IDolRenrifo weitet fid), Silberblttje fpringen

über öie IDellen, öie Dädjer örüben glühen auf, öie fd)roar3en

flatternöen Punkte öort unten, lttöu>en, bliijen auf 3U blenöen»

öem H)eife, unö öie (Entenpge, öie öie beiöen $tfd)erboote

rjoä)mad)ten, une t)unöerte oon Silberflittern wirbeln fie cor

öem graublauen fjimmelsranö rjerum, bis fie als fdjroa^e 51e&en

wieöer auf öem IDaffer liegen. 3dl) wedjfeln alle 5<*rben. Die

Segel cor öer Seefefte, eben waren fie golögelb, fd)war3 finö

fie jefct; fd)war3 finö öie Seiten öer $ifd)erboote, öie eben wie

Silber gleiten. Die gelblidjgraue $iut wirö bläulid}, färbt

fid) in Silberglans um unö in ftumpfes (Brau, unö toä^t fid}

jetjt, iDO öie Sonne hinter öem ©rauljimmel oerfdjwinöet, tot

unö fd)toar3 nad) (Dften.

Das ITteer lebt oon fremöem (fcepgel. Wotyn man fielet,

fdjaufceln tjunöerte oon (Enten auf öen IDellen, wiegen fid)

Sägetaudjer auf öer $lut, fdjweben Ittöwen unö Seefdjwalben

öafyin, unö Reifer rufenö ftreidjt ein $lug IDilögänfe oorüber

unö fällt am Ufer ein. Dier Sd)wäne, IDanöerer com Iloröen,
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öic fyier auf öer Süölanösfab,rt einen Rafttag machen, fajroimmen

rote roeifee Seerojenblumen auf öer fd}roar3en 5lut. Unö öas,

roas 6a fllbern in öer Rof)rbuä)t auftauet unö oerfdjromöet,

roieöer öa ift unö roieöer in öie tDelle finfet, öas ift ein Rauben«

tauber. Kafcenpfoten laufen über öas TTTeer. Der XOinb bringt

Hegen. Rod) ift alles grau unö blau unö golöig, öod) öie

Sturmfjeyen kommen fd)on angeritten. Sd)roar3 flattern öie

£umpen um fie, ifyr Struppljaar fliegt im IDinö, ifjre Befen

3erfefcen öie IDolnen. 3u Dutjenöen jagen öie Unfyolöinnen

ooriiber, faffen fid) an 3U fyäfjlidjem Reigen, bilöen Kreife unö

Krän3e, laffen los unö fegen bafn'n, öafo öie Rodtfetjen fliegen

unö öie Sdjmutjlappen flattern. TTtit ifjren Befen tjauen fie in

öie $lut, öafe fie fdjäumt unö geifert, unö fie fegen öie tDellen,

öafc fie umRippen, (ftellenö nlingt ifyr böfes £ad)en aus öer £uft.

Des Sturmes Ba& übertönt itjr (beftreifd). Das brauft unö

branöet unö bullert, bafc öie Bofjlen öer Canöungsbrüdte 3ittern,

öafj öie tDänöe öes Stranöfjaufes ädföen, baft öie Scheiben

Wirren. Jjaftiger roanöern öie EDellen, tief büdtt fid) oas Hob,r,

unwilliger Rütteln öie Pappeln öie Köpfe. 3mmer mefyr Kafcen*

pfoten Rräufeln öie $lut, öie Sonne roirö ein fahler $le(fe,

näfjer Kommt öer Regenfturm. Unö nun plafcen öie Böen,

fdjütten mulöenroeife öas tDaffer b,inab, »erfüllen öie Seme,

oerfdjlucRen öen tDilfjelmftein, öedten öie Berge mit grauen

Soleiern unö öie Dünen unö öen Stranö 3U, oerpllen Ralfe

unö XDettc mit öem gleid}mä6igen£(Brau, in (öem nur eine

fdjroar3fd)routgige IRöroe jauäftenö umfjertaumelt. Unö es

praffelt unö Rlat[d)t unö fdjlägt unö ftiebt fdjräg auf öie tDellen,
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unö öic jogen baljin, u>ie mit Ruten gepeit|d)t, unö bas brüllt

unb t)cult in ber £uft unb pfeift unb fcrei[d)t unb fdjreit, unb

tote ein (Beifterfdjmarm ftiebt ein TTTötDenflug tjeran unb toirft

ftd} in ber Ror/rbud)t ins tDaffer.

Der Sturm lä&t nad); aus bem Sd)U)ar3 roirb ein Hartes

(Brau. Sdjon taudjt tote ein Statten ber IDilfyemftein roieber

aus bem grauen Sdjleier auf, it)m folgen bie Berge, bie Dünen

unb ber Stranb, bis fic Mar unb fdjarf am Jjimmelsranb ftefjen.

(Bolbtg toirb es im tDeften. Durd) graue tDolfcenballen reifet

fid} bie Sonne ein £od) unb malt £id)ter in bie fdjtoa^blaue

Bud)t. flammen brechen unter ber fd)u>eren tDolfte rjeroor,

roie 3erfloffen glül)t barin bie Sonne, blaugrüne Striae 3iet)en

fidj über ben r)immel, unb auf allen tDoIfcen blühen Rofen. Der

Dor3eit Ungeheuer fdjnrimmen burd) bas blaugrüne Rimmels»

meer, Riefenr/aie unb Drachen, (Einhörner unb (Eiger, Schlangen

unb (Eibedjjen, mifegeftaltet unb furchtbar, alle nad) (Dften in

bie graue lladjt l)in.

3um ITleere ftreidjt ein 5lug (Banfe, ftcfy nreu3enb mit

(Entenflügen, bie fclingenb unb faufenb bas TTteer oerlafien,

l)od| über mid) fortftreidjenb 3ur Ceine. (Entenflüge 3iefjen burd}

bie £uft, mit Saftigen 5lügel|*d)lägen, mit Saufen unb Braufen,

immer oom ttteere fort.

£ängjt ift bie Sonne tyintcr ben Bergen oerfdjiounben.

(Tiefer tönt fid} ber t)immel, fjier unb ba blitqelt ein Stern,

bas Sdnmrren unb Klingen fjört auf, nur ber Sturm pfeift unb

flötet nod), mit neuen Regenböen 3iet)t bie Itaä)t fyeran unb

oerrjüüt ITIeer unb £anb unb Stranb.

X>a brausen vor bem tot*. U
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Die legten £ieöer

s Rönnte nod) Sommer fein, aber es ift fdjon fjerbft.

Der fjimmel ift grau, un6 ber Regen riefelt. IDenrt

einmal bie Sonne burä) bie fdmtutjigen IDol&cn

Rommt, bann ftidjt fie. IDeifce IDetterRöpfe fäjieben fid) hinter

ben Käufern r>er, road)fen immer roeiter unb jerfliefeen in graue

ITtaffen. Die Sonne gelft meg, unb es regnet roieber aus

grauem f)immel.

(Brau tft es braufoen, auf ber Strafte, grau ift es brinnen

im 3immer, unb im fjerßen ber tttenfd)en ift es ebenfo grau.

Alles ift iljnen langroeilig an folgen (Tagen. (Es ift tynen, als

märe Reine Hoffnung mef)r für bas £eben, unb als Ijötte alle

Arbeit Reinen 3roedt. 3ä} ftelje am $enfter unb felje in ben

(Barten. Der ift nafo unb Ijäfeliä). fluf ben IDegen mädtft

ITToos, gelbe Blätter liegen im Rafen, bie legten Blumen faulen,

ef)e fie nod) redit aufgeblüht finb. (Träge Schnecken Rriedjen

über bie (Efeuranften. tjeute morgen, als es fjell mürbe,

mar ber (Barten fd)öner. 3d) mar frür) aufgemacht oon ber

Sonne, bie burd? bie Dorfyänge fiel unb golbene Kringel an bie

tDanb malte. fjalbroaä) lag iä) ba unb fal} auf bie Sonnen«

flecken. Unb ba t)örte iä) es brausen fingen unb pfeifen unb

3mitfd)ern unb pten, unb fdjlaftrunfcen, roie iä) mar, badete
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id): es wirb $rüf)ling, bie Stare ftnö 6a. Sa^netl fprang id) auf

unb 30g ben üorfjang 3urfidt. Da fafjen fie cor ifjrem fjäus»

d)en, bie beiben. Sie fd)lüpfte ein unb aus, pu^te fid) unö

fdjlüpfte toieber ein, ftedite ben Kopf heraus unb 30g if)n

toieber 3urü(R, unb er fa& auf bem Darf), klappte mit ben

51ügeln, fjieltben Sa^nabel in bie fjötje, fträubte bie Kefjlfebern

unb fang unb fang unb fang.

Sein £ieb bradjte ben 5™tying in &en harten. Der

IIad)tregen blitjte auf bem Rafen roie $rüf)lingsmorgentau, ber

(Efeu glän3te mie Silber, bie letjte Rofe ftredtte fid) ber ITTorgen«

fonne entgegen, unb bie grofee golbene Sternblume ftraljlte

unb leudjtete. 3d) a>ar fo frof), bafe id) bie gelben Blätter

im Rafen md}t fal) unb bie toten Blütenftiele; id) f)atte ber

faulenben Knofpe ntd)t ad)t, unb bie oerRümmerten tDalbreben«

blumen ftörten mid) nidjt. 3d) lad)te, als roäre es $rüt)ling.

IDeit cor bas Gor ging id) fjinaus, burd) bie £elber.

Über bie rosigen Bliimdjen 3tt)ifd)en ben Stoppeln freute id}

mid), als toenn es bie erften $rüt)lingsblüten roären. Der

golbene gebend) auf bem Selbe ladjte mid} an, unb im Graben

bie gelbe Kettenblume mar mir rote bie erfte, bie unter blüfjen»

ben Sd)lel)en fid) 3eigt. Huf bem tDegepfaf)! fang ein <5olb»

ammerl)al)n biefelbe IDeife, bie er im 5™l)ling fingt. Der

Sert ift anbers im fjerbft. „tDie, roie fab' im, btd) lieb,"

fingt er im IRai. IDenn es aber fjerbft toirb, bann Rlagt er

:

„tltein Heft ift roeit, roeit, weit." 3d) tjörtc ben 5n*l)ltngstejt

heraus Ijeute morgen. Das Ram baoon, bafj bie Sonne fdjien.

Unb bie Stteglitje auf ben Kletten am Sd)uttf)aufen, bie Hänflinge
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auf 6cm Stu^adter fangen $rüt)lingslieber, unö ber t)al)n oor

bem erften fjof fcräfjte, als fd)iene fyeute öic Sonne 3um erften

TTtale.

Jjintcr bem Dorf auf ben Geleptjonbrärjten mar ein <Be«

u)imtnel, fd)toar3 unb toei|
f
unb ein (Besantfdjer, bunt unb luftig.

Alle bie Sdjumlben aus bem Dorfe unb oon ben ttadjbarbörfern

fafeen ba unb fangen unb fangen, als toären fie gerabe roteber

IjetmgeRommen nad) ber langen $alixt über £anb unb HTeer.

Sie 3toitjd}erten unb flogen auf unb festen fid) roieber, pulten fid)

unb fdmäbelten fid), unb bann nahmen fie fid) alle auf, teilten

fid) unb flogen nad) ifjren Ställen.

3m (Baftl)of an ber Strafte ftefjrte id) ein unb fetjte mid)

an ben runben Gifd) in bem (örasgarten in bie Sonne. <boU

bene (Beorgtnen nidtten über ben 3aun, bie fjülmer &rafcten

im Kiefe, IKücRen tagten auf unb ab. (Etwas Buntes |d)a>irrte

Ijeran, fdjnurrte oor meine $üfa uub tjüpfte fcopfuidtenb über

ben Kies. (Ein $inRent)af)n toar es. tlid)t |o bunt toar er

als im UTai. Itid)t fo t)eü*blau toar fein Schnabel, nid)t fo

grün ber Rüdten, nid)t |o leudjtenb rot bie Bruft. Aber bas

£ieb, bas er aus feinem Kelsen fdjmetterte, es Wang ebenjo

frof) unb fo frifd) roie im UTai.

Das fällt mir alles fo ein, toie id) fyinausftarre in ben

naffen (Barten, auf ben ber graue 'Regen fällt, mißmutig unb

übel gelaunt, töletdjmäfeig grau ift ber tjimmel unb unabläjfig

riefelt es aus itmt heraus, unb ber (Eag gefyt früf) 3U (Enbe.

(Es Klappert auf bie Blätter unb fclatfdjt auf bjn IDeg, läuft

an bem Birnbaumjtamm Ijerab unb fliefet aus ber Dadjrinne,
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tropft oon 6er (Bartentifd^edte unö felingelt auf 6ic (Biefefeanne.

Die lefcte Rofe lagt ben Kopf Rängen, bie golbenen Stern«

blumen fangen fdjmer fyerab, unb öie filberne <Ebert»ur3 fjat

iljren Heid) gefdjloffen unb fief)t grau unb grämlid) aus.

Da klingt ein fyelles Stimmern in bas langweilige (Betröpfel,

ein Stimmten, fror) unb Klar. Dom $irft bes fyofjen grauen

Kaufes ftommt es, bas fd}roar3 unb fdjroer gegen ben grauen

t)immel fteb,t. Das Rotfd)U)än3d)en fingt fein flbenblieb. (Es

ift nein Runftgeredjtes £ieb, es ift nid)t fd)ulgered)t. Das ift

bem Riemen Dogel aber gan3 gleidjgiltig. (Er fingt, unb roenn

er 3U r>od) fiommt mit ber Stimme, bann räufpert er fid) unb

fträfjt fein £ieb 3U (Enbe. 3bm ift es gleid), ob bie Sonne

fdjeint ober nid)t. Seinetwegen Rann es rul)ig regnen, er fingt

bod). 3*ben Htorgen unb jeben flbenb fingt er, fror) barüber,

baß er lebt. Der Star unb bie Sdjtoalbe, bie (Bolbammer unb

ber $inR fingen fjerbftlieber, Sdjeibelieber, ITteibelieber, benn

IDanberangft fifct ib,nen im fje^en unb unftete Bange plagt fie.

Die einen 3ier>en tocit fort, bie anberen ftreidjen toeit uml)er,

fern oon fjetmat unb $rül)ling. Rotfd)u)än3d)en toeifj oon

Scheiben unb ITteiben nid)ts. r)eut' fingt es nod) unb morgen

nocfy, unb toenn bie anberu fdjon lange bas Singen oerlernten

auf ber tDanberfdjaft, bann fingt es immer nod) 00m Dad)firft

fein £ieb jeben tftorgen unb jeben Hbenb, bis aud) es fort mufe.

Das ift bas ein3ig tDatjre. (Einmal mufc jeber fort. $ür jeben

Rommt ber fjerbft. Dann ift es Seit, mit bem Singen auf3ul)ören.

Bis bat)in aber foll man fingen, urie aud) bas IDetter ift.

So lehren es uns bie legten lieber.
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3m bunten IDalö

er Hebdung ift ein t)artcr fjerr; a>as er fagt, bas

gilt. (Ein Bit* von ifym, unb 6er (Efpenbaum urirb

blafj; ein tDtnfc, unl> bie £inbe ift Itafjl; ein IDort,

unb öie Pappel gibt ib,r (Bolblaub fjer. TKit bem tDeinmonb

lagt ftä} nod) reben; roenn er aud) raul) tut, er meint es nid)t

|o [djltmm. Sein Had^folger aber beftetjt bis 3um legten Buä>

ftaben auf [einem Steine, unb biefer befagt: Das £aub [oll

fallen unb bie Blume mu& toelften, ftumm toirb ber Dogel unb

es ftirbt ber tDurm.

Den bunten Hocft
f
ben ber 5rü^erbft bem IDalbe fcfyenfete,

nimmt ber Spätfyerbft ib,m fort; bie £ieber, bie bie rjerbfifonne

bie flmfel leb,rte unb ben Star, oerbietet ber geftrenge f)err

ilnten; ber Softer oerftedtt feiner Sd^roingen Sammet unb

Sdjarladj in einer Rinbenritje, unb bie Rummel, bie um bie

letjte Kleeblume flog, toirb 3um langen Sdjlaf in bas tttoos

gefd)idtt.

Sreilid), fo leid)t roie jonft toirb es bem garten fjerrn in

biejem 3ab,re nid)t, [einen IDiUen burdtfufefcen. 3uoiel Saft

ift im r)ol3e, 3UoieI Kraft in ben tDur3eln, unb toeil im Sommer

bie Sonne fehlte, lebten bie Blätter ber Bäume langfamer benn

je. Had) Sonnenfommern toaren bie b,of)en Birken um biefe
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Seit fd)on längft nackt unb kal)l; f)eute aber leuchtet ib,r golb«

farbiges £aub nod) luftig oor ben fd)u>ar3en Kiefern, bie mit

mürrifcfyen <5efid)tern barauf ©arten, ba& p« allein öort 3ur

(Bettung kommen. (Ein tDeildjen toerben fie nod) lauern müffen.

Die Birken l)aben halb ausgefpielt; fie tun 3toar jo, als fei es

ein Spafc für fie, öic grüne IDinterfaat mit gelben Blättern

3u beftreuen, aber morgen fd)on ift es aus mit btefem kur3«

roeitigen Spiele. Die Rotbuchen finb 3ärjcr; ba ift no$ manche,

bie fid) nid)t ergeben roill unb fo grün baftefjt, als fei

fie 3tDei ITTonate im Kalenber 3urück, unb bie (Eidjen lehnen

bie Zumutung, bem tjerbft 3uliebe bas braune Kleib an3ulegen,

mit tjotjngebrumm ab.

Das fyilft ilmen aber alles nichts; roollen Pe fyeut« nidjt,

fo müffen fie morgen. (Eine Bud)e nad) ber anberen fügt fid}

ber Dorfdjrift unb kleibet fid) bem neuen fjerrn 3uliebe in

(bolbgelb unb feuerrot, um bann Stück für Stück ber bunten

ürad)t roieber ab3ulegen unb fd)liefclid) arm unb leer ba3uftefjen.

Den (Eicken roirb es nid)t beffer gel)en; biefe unb jene Krone

bräunt pd) fd)on, bitter toirb ber braune üeppid) 3U ifjren

Süfeen unb eines (Tages Ijaben fie nid)ts mefjr oor ben Buchen

ooraus, als ben Rulpn, länger ausgemalten 3U fjaben.

(Es loljnt Pd) fdjon, biefem Kampf 3tx>ifd)en bem tDalbe unb

bem IDetter 3U3ufel)en, wo ber Boben rot ift oon ben IDunben,

bie ber tjerbft bem IDalbe fd)lug. niemals im 3af)re, felbft

im leidjtfinnigen, luftigen Bradmtonbe nufy, ift ber Berg fo

bunt toie 3ur jetjtgen 3eit, unb fo kafjl finb bie tDege unb

Raine nod) nid)t, als ba& fid) ntd)t nod) ein befcfjeibener Straufe
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Iefcter Blumen finben unb binben liege mit einem prangenben

fjintergrunbe oon golbenem Blattroerh unb filbernen (Brasrifpen,

einen unr&lichen, I)anbgretfUcf)en Straufo ober einen, ber nur in

ber (Erinnerung blüht. Unb es ift aud) noch nid)t fo tot unb

ftiH im tDalbe, bafj nicrjt ein luftiger £aut, ein froher Ruf bie

SttHe unterbräche ober bie fd)t»ermütigen rjerbftlieber ber Kronen

• auf einen fröhlicheren (Eon ftimmte.

Die alten (Eidjen am (Eingange bes $aIjrioeges brummen

ärgerlich, unb bie hohen Buchen murmeln 3ornig; ber (Brünfped)t

aber lad)t ben IDinb aus; roenn er oon Stamm 3U Stamm

fliegt, funfielt fein roter Scheitel, leuchtet fein maigrüner Rüdten

in ber Sonne fo unoorfchriftsmäfjig fommerfarbig, baf} bie

mi^igen (Bolbhäfmchen, bie in bem rointerbunklen nabeUoerfe

ber Kiefern fd)üct)tern piepenb umherhufchen, ein kecftes <5e3toitfcher

erheben, bafe ber $'mk «och einmal fo laut feinen £ocfcton

hören lägt unb ber 3aunbönig im Rofenbufche 3U fingen anhebt,

als roäre ber £rühling eben in ben XDalb ge3ogen.

Ulag auch immer aneber brummiges Sübu)eftgeu>ölh übet

bie Berge Kriechen, bie Sonne lägt fid} nicht unterbrücften.

Sie erobert fi<h oic bunten abhänge, nimmt bas lachenbe ?Eal

hin, gibt ber jungen Saat TUaigrün unb Weibet ben tDalb in

3auberfarben. ITtit ftlirrenbem £uftfd}rei jagen fid} bie blitjenben

Krähen in ber £uft, ber Buffarb fd)idtt aus ber fjöhe feinen

Mingenben Ruf hinab, unb ber (Bolbammerhahn auf bem Schlehen«

bufd) findet bas Heine £ieb toieber, bas er im jungen Sommer

fang, als ber Rain 3u>ifd)cn Walb unb 5elb bunt oon Blumen

roar unb oofl oon fröhlichem Volk.
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So gan3 ftafyl ift er fjeute nod) nid)t. tDer fid) oft genug

büdten mag, finbet bunten £ob,n. tjier unö öa lebt nod) eine

rote Slocfeblume ober ein roeifeer Stern, bie fid) oor ber

Sidjel retteten, überall fd)immern bie Redten TTTa^Iicbd^en, toeifje

Dolbcn fteh,en bei rofigem (EaufenbgülbenRraut, Jjafjnenfufo unb

fjabid)tsRraut redien ifjre gelben Blüten über bas (Bras, mit

blauer Sarbe Rönnen Braunau^ unb Slo&enblume btenen, unb

bamit aud) bas grelle Rot nid)t fel)le, fprengt am <Bren3ftetne

ber toilbe RIob,n feine allerletjte Knofpe, roäfyrenb ben (Braben

entlang bas Canbrotjr feine Silberrifpen im IDinbe fd)a?enRt

unb im tDeifebornfyagen bie blanken Beeren roie Korallenfcetten

leud)ten. Über ben letjten Blumen aber fdjtoebt unb fummt

es oon blifcenben $liegen unb fdjimmernben tDefpen. Hid)t

oiele finb es mefjr, aber bod) immer genug, um £eben an ben

Rain 3U bringen, unb roenn bie Sonne coli auf ben H)albranb

fällt, toirbeln IDolRen filberner tDintermüdten baf)in.

3m tDalbe felbft ift es aud) farbig genug, fotoeit bie Sonne

reidjt. Da funkelt bas bunte £aub, ba roefjen bie 3u>eige unb

roinRen bie äfte luftig unb munter, in matlid)em (Brün prangt

ber grafige IDeg, unb bas Reb., bas mitten im IDege ftel)t,

bekommt eine roarme $arbe, a^5 trüge es nod) fein rotes

Sommerfyaar. (Eine Budje, bie coli im £id)te fteljt, fiel)t aus,

als fjätte fie eben erft il)r £aub entfaltet, bie Rraufen Sted)«

palmenl)orfte unter it)r fprüb,en filberne $unfcen uml)er, bie

IDebel ber $arne oerjüngen fid) in ber Sonne, bie grauen Stämme

nehmen ben (Eon alten Silbers an, unb bas £allaub 3ir>ifd)en

ifjnen be&leibet ben Abgang mit einem prunRoollen Seppidj.
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5tnftenfd)Iag unb DroffeHieb fyat öcr tDctlö nid)t mefyr, unb

ITtönd) unb £auboogel finb lange fort; ftefjt öic Sonne aber

oor ben tDol&en, bann flötet bie Sprednneife, lockt ber Baum»

läufer, TTIeifentrupps erfüllen bie Kronen mit luftigen tauten,

Krammetsoögel lärmen ba^in, ber Dompfaff flötet burd) bas

Untert)ol3, bie (Eidjelfjäljer fd)impfen oon Baum 3U Baum, unb

il)re norbifcfyen Dettern, bie feltfamen, langfdmäbligen tluf}f}äl}er,

feit langen 3al)ren einmal roieber !)ter 3ugereift, mifdjen frembe

£aute in bie bekannten (Töne.

3m fjofjen ®rt, wo bie Sonne nid)t tynfcam, ift es ftiU

unb ftumm, unb nur bas (Berafdjel bes £aubes gef)t um. 3m

£iä)tfd)lage nebenan lobern alle 5<*rben ber tDelt burdjeinanber

unb finben fid) roieber in bem funftelnben (Befieber bes 5a|anen*

tjatmes, ber fo ftol3 auf bem moofigen Budjenftumpfe fjo&t,

als meine er, ber IDalb bemühe fid), it)m gleidtfufcommen an

(Blan3 unb praä)t, bis ber Ü)inb auffri|d)t unb ben bunten

Harren in bie Dickung fd)eud)t.

ITun aber roirb es erft red^t luftig auf ber Robung. Das

ift ein d^udte unb Groppel unb (Beruc&e unb ©erappel, ein

Sunfceln unb flammen, ein £obern unb £eud)ten, nrilb unb

toll; aus allen Kronen riefelt es Ijerab, es roirbelt über bie

Blöfje, als fdusebten taufenb golbene Schmetterlinge bafyin, es

fdjtoebt unb gleitet, tan3t unb fpringt, fliegt unb flattert,

toirbelt unb mimmelt, bafe es bem trafen, ber ftiü^ufrieben im

£ager fitjt, nidjt mefjr fyier gefällt unb er 3U $elbe rücfet, roo

er cor bem £aubfalle Rufje tjat. Unb fo roie er fort ift, oerfdjnauft

ber fdjabernadtfdje tDinb, unb fülle ift es roieber im IDalbe.
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Der tDinb narjm bie Sonne mit. 5afjl finb bie fjörjen,

trübe öie törünbe, fort ift bas rote <5olb, oerfdjrounben bas

fdn'mmernbe Silber, grau finb bie Stämme unb braun ift bas

£aub. tDas eben fo luftig Mang, com lEalc rjer bes ljunbes

(Beben, bes fjarmes Ruf, rjeifer unb tjart klingt es jetjt, trüb*

feiig mutet ber Dompfaffen £ockton an, fjäpdj ber tjätjer

töekreifd), unb bie Iefcte Blume am tDegeranb anrät toie ein

oerlegener tDitj in einem Sterbefjaufe.

Über bie Berge kommt bie Dämmerung gekrochen, fteigt

in bas XEat r/inab unb fcrjiebt fictj in ben tDalb, fjeucfjlerifdje

(Tränen oergiefeenb unb oerlogeue Seuf$er ausftofeenb. Die

Statten rücken 3ufammcn unb brängen bie $arben fort, jeber

fror/e laut gefjt im rjofylen Blättergerufdjel unter, unb irgenbroo

hinten im tDalbe fpukt einer (Eule gefpenftiger pfiff untrer.

Aus ift es für rjeute mit bes tDalbes prad)t. TTTit ber

Sonne kann fie roieberkommen, ift bie ttad)t oorüber. TTTit

jebem Tltorgen mirb fie geringer fein. Sd)lief)ttd} bleibt nidjts

oon ir/r übrig als mürrifcfje Stämme unb ernfte Kronen. Don

allen ben froren Stimmen behält ber tDalb nur einen leifen

£ockton, einen raupen Ruf. Die Blumen am Raine fallen um,

bie blitjenben fliegen oergeljen. Der Jjerbft kommt 3U feinem

Rechte.

fjeute kämpft er nod) barum, mufe fid) noeb, oiel bemühen,

erje er bie $arben tötet, bis kein TITcnfdj mer/r pflücken kann

einen bunten Spätr/erbftftraufe im bunten tDalb.
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Die (5efolg|d)aft öcr tttenjcfyen

s ift ein rjeibmoor, eins ber Dielen IIorbbeut|d}lanbs,

unberührt, urroüdtfig, roilb unb roeit. fjetbfcraut,

Torfmoos, IDoUblumen unb Riebgras bilben ben

Untergrunb öcr Pflan3enroelt; ein3elne Birken, Kiefern unb

IDacrjfjolber über[d)neiben bie braune $Iäcrje. (ban$ fern bofl*

roerfct ein tDalb roie ein fcfjtoarjer Strid).

So fat) es cor fmnbert 3af)ren r/ter aus, unb oor taujenb

unb oor 3et)ntaufenb. Alle breifeig 3al}re änberte fyier unb ba

ber Eorffticb, ein roenig bas Bilb, bis bas aUes gleidjmadjenbe

(Torfmoos unb nad) irjm Rieb, IDoIIblume unb treibe bie Spuren

menfd)Iid)er Arbeit f)ier oerroifdjten. Selbft grofje ITtoorbränbe

änberten roenig an bem alten Bilbe. fluet) bie (Cierroelt blieb,

toie fie mar, nad)bem tttammut unb Riefenr/trfd}, tttofdjusocfys

unb Renntier unb nod) oiel [päter tDtfent unb (Eid) unb roieber

einige 3eit nadjfjer Bär unb £ud)s unb nod) fpäter Biber unb

IDolf oerfdjrounben roaren. Bas Rotroilb unb bie Sauen

roedjfeln nad) roie oor über bas RToor, roenig Retje, nod)

roentger rjajen leben in ifmt unb $ud}s unb Otter, Daa^s unb

3ltis. fjeute nodj, roie 3U lirjeiten, jagen bort Sd)roar3ftord)

unb Sd)reiabler bie Kreu3otter, trompetet ber Kranial bei

Sonnenaufgang, klagt bie Tttooreule in ber Dämmerung, ruft
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öer Regenpfeifer, fpinnt bie nad)tfd)u>albe, medtert bie fjeer«

fdmepfe. Saujenben Sluges ftreidjt ber Birftf)af)n barjin, über

bie Sinften fdnoebt bie RMefenroetfje, aus ben tDolften bubelt

bie fjetblerd}e, Pieper unb Rofjrammer trillern unb 3roitfd)ern.

(Ein Rtenfdjenpaar 3ief)t in bas Rtoor, ein Knedjt unb eine

Rtagb. Sie rjaben lange genug gebient; nun ujollen fie frei

fein auf eigener SdjoUe im roeiten Rtoore. (Ein tjaus entftefjt,

ein (Börthen n)äd)ft, eine IDiefe grünt auf, flcfeerlanb brängt

bie tjeibe fort, 3auntoerft ragt auf, (Dbftbäume kämpfen fid}

l)od), Stauroerfce unb Stege bringen neue 5arben in bie tDilbnis.

(Ein 3a!jr get}t l}in. (Es ift ein Sommerfonntag, roarm unb ftill.

Rtann unb 5rau fifcen auf ber Knüppelbanfc cor ber £üre

unb fefjen in bas Hbenbrot. Aus bem Jjaufe fdjallt bas frofye

(Bekröne bes (Erben, ben bie (Brofmtutter rjiitct. Da 3ic&3acRt

ein fdn»ar3es Ding um ben fyalbfcranfcen Pflaumbaum. Der

Rtann 3eigt mit ber Pfetfenfpifce banad|: „(Eine $lebermaus!"

fagt er unb lädfelt.

fjerbft nrirb es. Die (Ernte ift geborgen. Sie fiel mager

aus, aber es langt für brei RTenfdjen. Der Bauer pflügt bie

Stoppel um. Da kommt 3untfd)ernb ein £lug Kleiner Dögel

tjeran unb fällt auf ber Stoppel ein. Der Rtann lädjelt

roieber. Die erften Spaden finb es, bie fid} fjier fefjen laffen.

Dorläufig finb es erft $elbfpafcen.

Der tDinb ftöfet ben Sdjnee gegen bie Sdjeiben. Bei ber

(Tranlampe flidtt bie $rau bes RTannes 3eug; er flidjt Bienen«

Rörbe. 3m (Dfen glühen tjeibfdjollen unb oerbreiten einen

ftrengen (Berud). fjinter bem Sdjranfee rafdjelt es. Rtann unb
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5rau feljen fid} an. (Es piept, ein fdjroarjes Ding t}uf<^t fajeu

bur$ öie Stube. „tDal)rl)aftig eine Blaus! tDo kommt bie

u)ot)I fjer?"

Die 3af)re gefyen. Die Bäume galten [djon ifjrc 3roeige

über bas fjaus, öie Stacfyelbeerbüfdje Rängen über ben grauen

3aun. 3m (Barten blühen bunte Blumen. Runb um bie

flnbauernjtelle mußte jebes 3al)r ein Stü* r)eibe cor IDiefe

unb fldier 3urüdtgetjen. Unb jebes 2<äp braute neue (Bäfte.

3uerft brütete ein paar 5*lbfpafcen unter bem Dadje. Dann

ftebelte ficf> bie meifee Baa)ftel3e an. Als fedjs Külje auf ber

IDeibe roaren, kam bie gelbe Badjfte^e l}in3u, unb nad) ifjr

ein paar (Elftem. flud) bie IDanberratte ftellte fid) ein, mürbe

aber oertilgt. Den fjausmdufen folgte bas Weine IDiefel.

3roifd)en ben fjeiblerdjen fingen 5elblerd)en. fjausfpafcen kamen

com fernen Dorf 3U Befud); fc^Heglict) baute ein paar. 3n

einem alten Haften, ben ber Bauer an ben Stall fjing, brütet

ber Star. Die Ijafen werben häufiger; um bie jungen Kol)!»

pflogen müffen fcfyon Sd)eua>n geftellt roerben. Huf einmal

mar aud) ein Reblmfmpaar ba unb braute bie Brut fjodj; ber

tjalm lodit jeben flbenb unb alle UTorgen in ben Kartoffeln.

Arn Badtkaufe l)at ber $liegenfd)näpper fein Heft, im Stall bie

Raud)fd)malbe.

tDeiter oben im Itloore ftcfjt no$ ein Ijaus, ein neues,

es trägt ein 3iegelbadj. Don bejfen $irft fingt ber tjausrot«

fd)roan3. 3m Sdjafftall brütet bas Steinkästen, fjolunber

unb 5lieber blüfyen bort; in Urnen Wettert fingenb ber (Barten«

fpottoogel umljer. 3*ber ber fedjs Starkäften ift.befefct. Das
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Rab auf bem Dad)e \tanb brei 3afjre leer; jefct klappert 6er

Stor(fy barauf. (Eine neue, bem TTToore frembe ITiercoelt ergriff

Befifc oon oen &«ioen $le*en Baulanbes, 3U bem bie Hnfiebler

bas Urlaub umroanbelten. 3n ber 5äfyrte bes tttenfdjen rü&te

[eine (Befolgfcrjaft an.

Diejer Dorgang, ber fid) tjeute überall roieberr/olt, roo ber

tttenfcrj bas Urlanb 3ur Kulturfcrjtdjt mad)t, ift fo alt roie alle

menfcrfltcffe Kultur. Scrjon ber tDanberrjirt griff in bie 3u«

fammenfefcung ber lEienoelt ein. Der 3äger unb 5iW^r ber

Ur3eit tat bas nod) nidjt. (Er ftanb nid)t über ber tEierroelt,

er lebte in irjr; er roar nierft tb,r tjerr, er mar nur ber oer-

fcfjlagenfte, gefä^rlia^fte Räuber, mit feiner geringen, burefj

eroige StammesRriege, junger unb Seucrjen 3urütRgerjaltenen

Dermefjrung braute er es 3U Reinem feften (Befellfcrjaftsgefüge,

fo bafj fein (Einfluß auf bie (Eierroelt gering mar. (Er fjatte

Reinen feften tDofmfifo; feine tjorben 3ogen ben Beutetieren

nad), toanberten irmen entgegen. (Er mehrte bie Raubtiere ab,

fo gut er es Ronnte, unb tötete oon ben Huftieren fo Diele,

als er frifd) aufbrausen ober burd) (Eis, Raud) unb Sonne

aufbetoarjren Ronnte. (Er jagte nie 3um Dergnügen, immer nur

3um Bebarf, unb fo oeririeb er Rein (Eier, rottete er Reine Art

aus unb iodtte audj Reine fremben Arten an.

Das rourbe anbers, als ber tDanberfu'rte auftrat. Der

mufete fein Dieb, gegen bie Raubtiere fcffüfcen; er roar aud)

ge3roungen, bie tDilbpferbe unb tDilbrinber 3U oertreiben ober

aus3urotten. (Er beferjbete fie, fo gut roie er Ronnte, fdjredtte

fie mit Klappern unb $euer fort, l)ol3te ifjre Derftecfte ab,
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brannte ifjre SdjlupfroinRel aus, rottete manage Art gan3 aus,

rieb anbere bis auf Kleine Beftänbe, bie in untDirtlidjen (Begen»

ben übrig blieben, auf. Hber |o raie er mit Hjt unb $euer«

branb bas £anb fcaljl machte, fdjuf er foldjen (Eieren, bie bie

Steppe lieben, Dafeinsbebtngungen, unb manage Art, bie cor

jener Seit feiten geroefen fein mag, roie Ret), fjafe, $elbl)uf)n

unb IDadjtel, totrb feitbem 3ugenommen tjaben.

ftnbere Giere bagegen, bie in bem £anbe bisher roenig

Hafjrung unb Brutgelegenfjeit fanben, toie bie Sdncalben,

merkten, bafc fid) iljre Hefter an [einer Rinbentjütte, an feiner

5eü*RtbittRe ebenfo gut bauen liefen roie an ben Klippen bes

tttittelmeeres, unb ba bie $Hegenfd)toärme, bie fein Diel} um«

fummten, ifmen retd)lid)e Hafyrung boten, fo Hebelten fte fid}

bei tym an, roie fte Ijeute nod) bei ben H)anberl)irten Horb,

aftens leben.

Als ber ITtenfd) aus bem tDanberfn'rten IDeibebauer rourbe,

fid) ein feftes tjaus baute, fid) um3äunte Dtef)roeiben fdmf,

aud) ein roemg ftdter* unb tDilburiefenbau trieb, ba bot er

roieber einer gan3en Rn$aty von (Eieren füblidjer unb öftlidjer

fjerftunft bequeme Dafeinsbebtngungen. Sublime $lebermäufe,

bie im Horben bisher Reine roarmen Sdjlafräume fanben, fteHten

fid) in [einen (bebauten ein; bie fjausmaus folgte bem (Betreibe-

bau, bas Meine IDiefel unb ber Steinmarber ber fjausmaus,

unb eine Dogelart nad) ber anberen rückte com Süben unb

(Dften oor unb nal)m oon bem £anbe Befifc. Damals toerben

fid) ber Stord) unb ber Kiebitj, bie roeifje unb bie gelbe Badj-

ftel3e, bie (Elfter unb bie Dol)le, bie oier IDürgerarten, ber
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tDiebetjopf, bie Blauracke unb 6as Steinfccuydjen bei uns

mebergelaften f)aben, alles Dögel, bie freies, jteppenäbnlidjes

©elänbe, tDiejen ober bie ITalje oon tDeibeoief) gebrauten, um

bei uns bequem leben 3U können.

3e meb,r ber ttlenjd) 3um Ackerbau überging, \t merjr

frembe (fcetreibearten er anbaute, je enger fid) bie IDeiler 3U

börflid)en Derbänben aneinanber brängten, fid) mit Straften

oerbanben, je mefyr Urlanb 3U IDeibe, Acker unb XDtefe umge*

roanbelt mürbe, um fo metjr nat)m bort bie urjprünglidje

Hierroelt ab, um fo ftärker toar bie (Einroanberung unb öer=

metjrung frember Arten.

3mmer metjr breitete fid) bie Kultur aus, immer mefjr

jdjrumpfte bas Urlanb 3ujammen. Aus Dörfern mürben $ledten,

aus Siechen Stäbte. Um jebe Hieberlaffung bilbete fid) ein

neues Stück ber Kulturjcb.icb.t, bas burd) IDege unb Straften

mit ben älteren Kulturflädjen oerbunben mar; immer meb,r

rourbe bie alte üiermelt 3urückgebrängt, immer mef)r breiteten

fid) bie neuen Tierarten aus unb erhielten neuen 3u3ug.

Die groften Umroälsungen, bie bie Dölkerroanberungen unb

bie Sel^üge oe* Römer in polttijdjer Be3ief)ung brachten,

Ratten aud) in naturgefd)id)tlid)er t)infid)t bebeutenben (Einfluft.

Die roanbernben Dolksmaffen [djleppten neue $rud)tarten mit,

mit benen neue Schüblinge folgten, u>ie bie alte fjausratte, bie

bann am Ausgange bes Mittelalters rateber oon ber IDanber»

ratte oerbrängt rourbe. Aud) bie (Eroberung ttorba>eftbeutfd)lanbs

burd) bie $ranken roirb neben Dielen Kufc« unb 3ierpflan3en

mand)e roilbe (Tierart bes Sübens 3U uns gebracht Ijaben, unb
I>a brausen oor t>em ffore. 12
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öa öie Kreu3fat>rer eine gan3e Rn^l fübltdjcr Hutj* unö 3ierge*

roädjfe, fo aud) öen fpanifdjen Slieöer einführten, ift an3unebmen,

öafc um ötefe 3eit 6ie fpanifcfye $liege, 6ie an Springen frifet, unö

einer unferer beften Singoögel, 6er (Bartenlauboogel, bei uns

eingetoanöert finö, öenn er finöet fid) faft nur in folgen (Barten

unö Anlagen, in öenen Diele Springen |teb,en.

Diefe 3uroanöerung füölidjer unö öftlidjer 5ormen finöet

forrroäb.renö ftatt. 3* me^r Deutfdjlanö öurd) öie 3unat)me

öer Bebauung 3U einer Kulturfteppe roirö, je meb,r [ein Straften*

unö Sd)ienennefc es mit öem Süöen unö (Dften oerbinöet, um

fo metjr örängt öie (Tierwelt öes Süöens unö (Dftens nad) uns b,tn.

Dögel, nad} iljrer gan3en £ebensroeife
r
nad) 5ärbung unö

Stimme, ausgefprod)ene Steppentiere, roie fjaubenlerdje unö

(Brauammer, finö erft feit oerb,ältnismäfeig fcu^er 3ett bei uns

rjeimifd). Der r)ausrotfd)n>an3, urfprünglid) ein Klippenoogel

öer ITtittelmeerlänöer, finöet, öafj es fid) auf unferen fcünftlidjen

Klippen, öen Däfern, ebenfo gut leben läfct roie im Süöen,

unö fo bürgerte er fid) oor fjunöert 3afyren bei uns ein; öer

Anritt}, ein f)übfd)er Meiner 5i"& Süöeuropas, öorberafiens unö

Horöafrikas, ift feit ungefähr fünf3ig 3al)ren bei uns fjeimifd)

gerooröen unö nimmt mit öer 3unaf)me öes ©bftbaues ftänöig

3u, unö es ift nid)t unroat)rfd)einHd), öafc fi(b, aud) öie 3roerg-

trappe, ja Dielleid)t fogar öas Steppenr/ulm auf öie Dauer bei

uns fefftaft madjen.

Bei oielen (Eieren, oon öenen man annehmen Rann, öafe

fie 3U öer eingetoanöerten üierroelt Deutfdjlanös gehören, lagt

fid) öer Hacrjroeis nid)t führen, öafe fie einft 3ugereift finö. IDenn
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aber ein Dogel, roie unfere durmfäjroalbe, jefot einer unferer

gemeinften Stabtoögel, feine gan3e nädjfte Derroanbtfdjaft im

Süben hat, aufeerbem nadb, Särbung unb Stimme uns fefyr fremb

anmutet, fo Rann man rufjig annehmen, bafc er aus bem Süben

ftammt unb erft bei uns einroanberte, als rjötjere Steinbauten,

3uerft roahrfdjeinlid) bie Kirnen unb Burgen, itmt bas boten,

roas er bei uns früher niä)t überall fanb, bie Klippen.

IDenn anbererfeits ein Dogel, roie ber Gartenammer, in

Horbbeutfdjlanb oer^ältnismafeig feiten ift unb nur an £anb*

ftrafeen auf bebautem Sanblanbe oorfcommt, roärjrenb er im

Süben häufiger unb nid)t fo roählerifd) in feinem Aufenthalte

ift, ober roenn bie r>übfd)e Branbmaus auf Sanbboben unb Ur-

laub niemals bei uns oorftommt, fonbern nur auf |d)roerem,

bebautem Boben lebt, fo ift auef) oon biefen an3uner/men, bafe

es (Einroanberer finb, roenn aud) ihre (Einroanberung |d|on ferjr

lange 3urü<feliegt.

Die $lebermäu|e, bie nur in (Drtfdjaften bei uns leben, roie

bie Meine fjufeifennafe, bie langoljrige, bie Ittops*, bie raufj*

b,äutige, bie 3roerg«, bie fpätfliegenbe unb bie gemeine Sieber-

maus, unb bie Spifcmäufe, bie, roie bie t}aus* unb bie $elb*

fpifcmaus, nur in unb bei (Bebäuben, in (Barten unb biä)t bei

ben ©rtfd)aften Iiegenben $elbern bei uns oorRommen, Ittaus=

roiejel unb Steinmarber, bie immer in ber lTäf)e ber fltenfäjen

leben, ein Dogel, beffen Stimme, roie bie ber riadjttgall, gar

md)t in bie beutfcb,e Canbfdjaft rjineinpafet, ober bie, roie t)aus=

unb 5«Io|perling, $elblerd)e, roeifce unb gelbe Bad)ftel3e, (Elfter,

Stord) unb Kiebitj olme bie Itäf)e menfd)lid)er (Bebäube ober
12'
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oon fldterlanb unb tDiefe nidft 311 benften finb, Rönnen mit

gutem töetoiffen als (Einroanberer betrautet ©erben, betten ber

tttenfd) erft Dorarbeiten leiften mufete, elje flc fid) tjier fyeimi|<f}

madjen konnten.

So Ijaben nur yooti getrennte (Tierwelten bei uns, eine

ur|prünglidje, an urroücb.flges £anb, unb eine l}tn3ugeR0tnmene,

an bie iüngfte (Erb|d)id)t, nämlid) an bie Kultur|d)id)t gebunbene.

Der urfprünglid)e IDalb, bie treibe, bas HToor, bas unberoolmte

(Bebirge fjaben eine gan3 anbere (Tierwelt als bie auf tfmen

3erftreuten menfd)lid)en Sieblungen mit ifjren Rünftltcfyen Steppen,

ben ädtern, TDiefen unb IDeiben, üjren Rünftltd)en <5ebü|d}en

unb tDälbdjen, ben (bärten, $riebrjöfen unb Anlagen, mit if)ren

Rünftlidjen $elsftlippen, ben Käufern, iljren Rünftltdjen Dolomiten,

ben Dörfern, ifjren Rünftlid}en (Bebirgs3ügen, ben Stäbten.

3ebes-Stü(R Baulanb im Urlanb ift ein abgefonbertes (bebict,

be|fen (Tierwelt größere Derfd)iebenfyeiten aufweift als bie oon

(Ebene unb Berglanb, IDalb unb t)eibe.

(Erbfcräfte fdjufen früher allein an bem Hufbau ber (Eier»

weit; bann Tjalf ber tttenfd) babei mit. Der jüngften geologifdjen

SdH'cfjt, bem (Quartär, 3toang er eine nod) jüngere auf, bas

Quintär; er fdnif itjr ein eigenes Pflan3enbilb, bie Kultur* unb

flboenaflora, unb eine eigene (Tierwelt, bie (Quintärfauna, 3U

ber fomol)! bie weite $erne wie bie tlöt)e beifteuern mufete;

er brü&te ber ttatur feinen Stempel auf, jw,uf fie um.

Der edjten Quintärfauna, [einer alten (Befolgfw.aft, jcfyuf

ber tttenfd) oon Gag 3U (Eag beffere Cebensbebingungen
;
je tnefjr

fjäufer, je mefjr (bärten, Selber unb tDiejen es gibt, um [o
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be|fer ge^t es TTlaus unb Ratte, Spafc unb £erd)e. Die übrige

(Tierroelt fteflt er aber fortoäfyrenb oor eine neue $orm bes

Kampfes um bas Dafein. 3ö^r^unöerte lang behielt 6ie

Kulturfd)id)t Deutfdjlanbs im großen unö gan3en bie alte 5orm;

ba änberte 6er Iltenfd} fie oöflig burd) bie Öerfcoppelung, bie

bie <Ein3eIbäume unb BDälbdjen, fjedten unb $elbbü|d)e bejeitigte.

tlun tyefc es für oiele (Tierarten: „Biegen ober brechen; pafe

bid) an ober ftirb!
M

Unb \o toie bei uns, ift es aud) in anberen £änbern, an*

beren (Erbteilen; fytnter bem Kulturmenfd)en b,er 30g oon alters»

tjer eine (Befolgfdjaft oon Säugetieren, Dögeln, Kerbtieren unb

Sd^nedten, gar nid)t 3U gebenden ber Sdjmarofcer an ITTenfä)

unb Dieb,, unb 100 b,eute bie neue, europäifdje Kultur bie alten

Kulturen umformt ober ausbaut, ba bringt fie, foroeit es bas

Klima 3uläf)t, ber alten (Befolgfdjaft ber ITCenfdjen eine neue,

fütjrt ben Spafc in flmeri&a ein, fdjleppt bie IDanberratte über

alle (Erbteile, bie Keüerfdjnecne burd) alle Breiten, unb inter=

national, roie er felber, roirb aud) bie (Befolgfdjaft bes ITtenfdjen.
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5<rf)tenöe Sänger

ange mar es ftill in öen (Barten unö IDälöern; fdjon

im 3uli ftellte bie Hadjtigall il>rcn (Befang ein, öer

Budjfinfc ließ fein (Bejdjmetter nid)t mefyr erfdjaUen.

ITlönä) unö Rotfcer/l<f)en oerftummten, Spötter unö ßmfel

fdjroiegen; Brutgefdjäft unö Kinöerpflege ließen itmen fteine

3eit 3um Singen. Als öer Huguft in öas £onö fcam, rouröe

es noä? ftiller; öer läftigfte Scfyreirjals öer (Broßftaöt, öer ITtauer.

fegler, öer im IKai erft bei uns eingetroffen mar, oerfdfroanö

mit feiner flüggen Brut, öer KumuA ftricr/ ftumm oon IDalö

3U IDalö, öer pirol erfüllte öie Budjenfcronen niefft mefyr mit

feinem (Beflöte, felbft öie immer lauten Weifen unö öer ftets

lörmenöe Ijätjer ließen fid) nid}t oernefnnen.

3rmen allen mar nid)t mof)l 3umute. Die einen, öie, mie

Hadjtfdjroalbe, Kudmdt, tDieber/opf, Spötter unö pirol, uns fdjon

friit) oerlaffen, plagte öas Reifefieber, öie anöern litten unter

öer ITtaufer; mißmutig, unanferjnlid) unö ftruppig fd)lüpften flc

»on flft 3U flft unö fdjeuten es in ifjrcr Unber/olfenljeit, burdj

lautes IDefen itjre $einöe auf fid] aufmer&fam 3U machen. Als

aber öie ITtaufer beenöet, als öas neue tjerbftgefieöer bis auf

öas letzte $eöerd)en fertig toar, öa &am ir/nen öer £ebensmut

3urfiät. Sobalö öer Itorömeftooinö an öen Süöroeft auf einen
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(Tag bie fjerrfchaft abtrat, kehrte ilmen bie oerloren gegangene

£ebensfreube txrieber, unb aus allen Jjecnen, allen Büfcrjen pfiff

unb 3tDit|d)erte, [ang unb fclang es: 6er Buchfink übte ben

alten Schlag, bie ftmmer |ud)te ihre oerlorene tDcifc 3ufammen,

öie am|el befann ftd) auf ihren oergeffenen Sang unö bas

Rotkehlchen fang roieber [ein filbernes £iebd)en.

Die Stare, bie lange Derfdjrounben toaren, ket/rten aus ben

ITIarfdjen 3urüdt, pfiffen in ber $rüf)e cor itjrcn tjäufern unb

fdjlugen fid) abenbs roieber 311 TTlaffenflügen 3ufammen, bie

braufenb in bie Pappeln einfielen, um nad) lärmenber Unter*

Haltung roie eine tDolke in ben Rohrbicfeid)ten ber Slüffe unb

üeiche it?re Sdjlafftättcn auf3u|ucrjen
; auf bem Dadjfirft krädtfte

ber r)ausrotfd)ujan3 toieber, im U)albe lärmte ber c)är/er, lockte

bie ITteife, unb überall in Dorn unb Dickid)t 3tDtt|d)erten bie

jungen fjärme ber Braunellen unb Grasmücken. Aber von (Eag

3u üag mirb es jefct ftiller in IDalb unb 5elb, (Barten unb

Bufcrj; einer nad} öem anberen aus ber Sängerfcrjar oerläfct

uns, tritt entroeber bie Reife nad) bem Süben an ober 3iet}t

roeiter, um feinen flrtgenoffen aus bem Horben unb ©ften

piafc 3U mad)en; an|d)einenb 3teHos roanbert alles oon $elb

3u $elb, oon Bufd) 3U Bujd), oon IDalb 3U IDalb, unb unter

alle bem bunten, luftigen Dolk, bas heute bei uns fid) nod)

herumtreibt, ift kaum ein Stück, bas rjier gebrütet fjat, ober

bas ^ier erbrütet tourbe.

Die IDiffenfchaft oon früher teilte bie Dögel in Stanb«,

Stria}» unb 3ugoögel ein. Die heutige Dogelkunbe hat biefe

Begren3ungen fallen Iaffen; fie roeijj längft, bafe, bie Spaden
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ausgenommen, aUe Stanboögel ftreidjen, bafe alle Strufyoögel

3ief)en; fie teilt Ijeute öie Dögel in Sommeroögel ein, bie, urie

Pirol, Kuckuck unö Segler, nur im Sommer bei uns leben, in

tDinteroögel, bie, tote bie rtebelhrabe unb IDad}olberbroffel unb

ber grofee Dompfaff, nur ben IDinter bei uns oerbringen.

Dann unterbleibet fie nod) 3at}resoögel, oon benen man bas

gan3e 3at)rüber Stücke bei uns trifft, u>ie oom (Brünfink unb ber

Rabenkrähe, otme bafe fie aber jagen Rann, ob im IDinter ober

Sommer biejelben Studie bei uns bleiben, unb in bebingte

3af}resoögel, oon benen, roie oon Sd}U)ar3broffel unb Buchfink,

ein Geil fjier bleibt, ein (Teil fort3tet)t; bod} audj bei

Mefen ift es fraglid}, ob nidjt bie bei uns lebenben Studie

fort3iel)en unb norbifdjen unb öftlidjen 3nbioibuen berfelben

Art piafc madjen.

Hls unbebingter Ja^resDo^ol galt früher ber CEid)eIt)äber
r

benn biejen Dogel trifft man Sommer unb IDinter bei uns;

aber bie metft in großen $lügen im f)erbft bei uns auftretenben

r)ätjer finb oiel oertrauter als bie im Sommer bei uns lebenben,

unb fo Rann man getroft annehmen, bafe es Studie finb, bie

aus (begenben Rommen, roo nod) keine fo intenfioe Kultur

l)errjd)t, too ümen alfo toenig ober gar nidjt nadjgeftellt roirb.

flud} bie Rabenkrähen, Raubroürger, Buffarbe, Ringeltauben,

Speäjte, Kernbeißer, bie fid) im Jjerbft unb IDinter bei uns

3eigen, finb lange niä)t fo fd)eu toie iljre t)ier brütenben Art*

genoffen, wogegen bie IDinteramfeln unferer IDälber bebeutenb

fdjeuer finb als unfere einljeimifdjen, an bie Hälfe ber ITIenfdjen

gewöhnten Sd)u>ar3broffeln, fo ba& fjier u)ieber eine Art bes
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Beioeifes für iljre fjerkunft aus ber $erne oorltegt. Unb toenn,

roas oft genug oorkommt, im t)erbft unb tDinter ber ben

IHenfdjen fo ängftlicb, meibenbe tDanberfalke auf bem Kirchturme

einer (brofcftabt feinen Stanb nimmt, um ber daubenjagb 0D3U*

liegen, fo gef)t baraus beftimmt ^eroor, bafc er aus einer ein»

famen fhanbinaoifdjen Klippenecke, aus einem fernen EDalbe

im menfd)enarmen Rufelanb f^erftammt.

Aber Diel oon bem bunten Dolk, bas t)erbft unb tDinter

uns bringen, oerrät fd)on bureb, feine flrt3ugeb,örigkeit feine

frembe Herkunft. Auf unferen Horb« unb ©ftfee«3nfeln erfd)einen

3U Haufenben unb Hbertaufenben norbifdje Stranbläufer, Regen«

Pfeifer, tttötoen, (Enten, (Bänfe unb Haudjer; ber islönbijdje

3u>ergfal&c fudft in unferen Rahlen Selbem Beute, ber Seeabler

bes Horboftens befud)t bie Seen Deutfdjlanbs, unb an allen

größeren $lüffen entlang loanbern Weine unb grofee (Trupps

oon IHöroen.

ftud) in ben IDälbern toirb es uneber lauter. EDo eben

nod) lautlofe Ceblofigkeit roar, ba piept unb 3toitfd)ert, lockt

unb klingt es in allen äften; r)unberte oon (bolbtjä^nd^en

beleben plöfolicb, bie Kronen mit $Iug unb (Betoifper, ein

lärmenber flteifentrupp nad) bem anberen 3ieb,t bureb, bas Unter»

f)ol3, Sparen oon Kernbeißern, Bergfinken unb Dompfaffen

erfüllen ben IDalb mit Klängen unb färben, unb auf Stritt

unb (Tritt erfdjallt ber fdjarfe Ruf ber Buntfpedjte.

3ft im Horben bie 3irbenernte geraten, b,aben bie Beeren*

fträuä)er, bie (Erlen unb Birken mangelhaft angefefct, bann

brängt ber tjunger allerlei Dögel nad) bem Süben, bie fid) feit

Da brau&fn oot bem Core. *3
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3arjren bei uns nid)t 3cigten. Dann tohnmeln un|ere $lufc

roälber oon Bergf)änflingen unb (Erlc^cifigen, in ben Budjen*

©albungen erjdjeinen Hakengimpel unb Ruferjärjer, unb bie

praa^toollen Seiöenfä)tDän3e mäjten fid) an ben roten $rüd)ten

6er <Eberefd)e. Unb gibt es im Horben wenig fltäufe unb

Cemminge, bann muffen aud) beren $einbe [übroärts, bie fein

gezeichnete Sperbereule unb ber grofje roeifje Sd)neeftau3.

flud) bie norbifd)en Droffelarten 3eigen fid) um bieje Seit

bei uns: mit ben aud) bei uns Iebenben Sd)roar3»
f

Sing» unb

ITtiftelbrofleln erfdjeinen in Weineren unb größeren (Trupps

Ring», tDein» unb tDaä>lberbrofleln, unb mä)t mer/r fallen fie,

rote einft, mit unferen Singbroffeln einem ber Ietjten Refte

barbarifd)er üogelmaffenmörberei in Deutfd)lanb, bem Dornen*

fliege, 3um ©pfer, fonbern bürfen frei bei uns fdjroeifen, bis

im Süben, in ber italienifd)en Sd)u>ei3, in tDelfc^tiroI unb in

3talien, ber fltenfd) irjnen roieber mit Droffelrjeerb unb Scrjtef}-

getoeljr nac^ftellt.

IDir aber roollen uns freuen, bafe biefer Unfug bei uns

aufgehört rjat, bafe nid)t mer/r mit Sprenkel unb Dof)ne oer*

minbert roerben im beutfdjen üaterlanbe bie fafjrenben Sänger.
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Die legten Blumen

iel ift es ja nid)t, ums jetjt nod) bliiljt l)ier brausen

oor bem Gore, aber bod) immer etroas. 3m 5*üf)«

Iing bie erfte Blume am ©rabenranb, ber golbne

Ijuflatttcr), er ift uns fo oiel ©ert, unb bie lefcte Blume bei

tDintersanfang, bes Spätfommers nadjgelaffenes tDerfc, es ift

uns audj fo lieb. Als alles nod) bunt toar ba brausen unb

doü* oon Sarben, ba t)ätten roir es überfeinen, fjeute aber, auf

bem braunen Adter, am fallen (Brabenborb, im bürren Sali*

Iaub, fefyen unfere Augen banfcbar beinah f)in.

IDenn es audj Unfcraut ift, wenn es aud) $d)uttpflan3en

finb, bie ba nod) blühen, ober nümmerlidje Spätlinge, mager

unb bürftig, ober einer nu^pflan3e Blüte, es Iadjt uns bod)

an, alles, toas jetjt nod) blüljt, unb roir lächeln it)m freunblid)

3U in biefer IDelt ooll (Tob unb Schlaf. tDtr gefjen mit ber

Jjungerfjar&e über bas £anb, roir Armen, unb finb frot) über

bie Refte, bie uns ber Sommer lieft, ber reiche IKann.

IDer fleißig ift, roer fid) büdten kann unb Augen t)at, ber

Rann l)eute nod) einen bunten Straufe mitbringen. Uicfyt ein

fo gelles, frifd)es, leudjtenbes Bünbel toie im $rüf)ling, &ein fo

ftol3es, oielfarbiges, prangenbes (Bebinbe roie im Sommer, aber

bod) einen Blumenftraufe, rote er für bes 3al)res ©reifentum
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pafot. Hud) oon unferem eigenen Ceben oerlangen mir ja nid^t

metjr [o Diel Sreuben, roenn nur in ben IDinter hinein»

geu>ad)[en finb.

(Eins i[t [o [onberbar bei ben (Beroädjfen, bie unter ber

Senfe bes 5r°ftcs nod) blühen. (Es finb [o Diele babei
f

bie im

erften $rüb,ling blütjen unb jefet nod) einmal, oor bem £obe,

iljre lefcte Kraft in bunten Blumen ausftrömen.

3m Rafen leuchtet eine golbne Kettenblume. Unb ba nod)

eine unb brüben bie britte unb bort nod) met)r, 3U>an3ig,

breifeig Kleine golbne Sonnen äroifctjcn ben braunen £inben*

blättern, bie ber IDinb bab,in toarf. IDenn bie Iftaifonne

ladjt, bann ift ihre Blüte3eit. tDenn apfelblütenblätterfdjnee*

geftöber in bas junge Gras fällt unb bie Rinnen fdjlagen, bann

fHjen bie Meinen ITtäbd)en im (Brafe mit ernften (Befldjtern, ben

Sdjofe gehäuft doII ber golbnen Blumen mit ben langen Röfjren»

ftielen, aus benen roeifeer, bitterer Saft tropft. ITtit fpi^en

Singern Köpfen [ie bie Blumen, fd)ieben bie Stielenben in»

einanber unb madjen fid) uninber[d)öne Ketten unb ©fyr*

gelänge baoon.

Aber alles bat [eine 3eit. Das kleine Rtäbel ba, bas an

ber t)anb [einer ITTutter bab.inmar[d)iert, fieb,t bie Blumen nidjt

unb benfit nidjt baran, baoon Ketten 3U madjen. Das pafot

nid)t in bie[e 3at)res3cit. Kinber baben ein feines (Befühl für

[o ettoas. ITIag bie Sonne aud) nod) [0 marm fd)einen, fle

toürben niemals im tDinter Krei[el [pielen. (Erft, wenn ber

tttenfd) ertoachjen ift, trägt er Ittär3oeild)en im 3anuar unb

läfjt fid) Kirfdjen oon ber Rioiera Rommen.
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flnbere Blumen gibt es, öie blühen immer, com erfreu

5rül)ling bis 311m Schneefall. Hber bas ift meift gewöhnliches

Volk, bas nid)t roeife, was fidj fd)icfot. Da finb rote unb weifte

Gaubneffeln, Sttnfcftorcrjfcrmabel unb Reiherfcfmabel, Dogelmiere

unb Kreu3ftraut, fjirtentäfchel unb Hcfcerbiftel unb irgenb |old)

gemeines fjabicfjtsRraut ober ein gewöhnlicher tttilchlattid).

IHit bem (Sänfeblümchen ha * es aber eine anbere Be*

wanbtnis. 3m 5rüt)Iing finbet man es blürjenb, es blüht ben

gan3en Sommer unb ben t)erbft über, unb eben, bafj im IDinter

bie Sonne ben Schnee forttaut, bann ift es mieber ba. (Es rjat

fo oiel $reube an ber Sonne unb fooiel Dankbarkeit für fie,

bas Kleine, befcf)eibene Ding, unb barum blüht es. Die anberen

aber blühen, weil es itmen fo gut gcljt auf ir/rem Schutt unb

Dünger.

Hnbere aber roieber blühen, roeil fie ben Sommer nidjt

basu namen. Da ftanb bas (Brünfutter 3U bid)t unb bie Kar*

toffeln boIlmerRten 3U ferjr. 3efct, ba fie fort finb, b,o!en fie

nach, roas fie oerfäumen mufeten. Unb barum ift bie Brache

fo ooll oon blauen Kornblumen unb ber oerfahrene Hefter fo

bunt oon rotem ITtorjn.

IDieber anbere b,ätten blühen Rönnen, wenn nicht bie

Senfe fie gebuefet hätte. Die jcr/lug irrnen bie Knofpen ab, ber

wetfeen Schafgarbe, bem golbnen tjarmenfufe unb ber faftigen

Dotterblume. Cange fied)ten fie unb kränkelten, aber fie hielten

es burd) unb brachten es bod) 3U einer Blüte in letzter Stunbe.

So aber, roie ber böfe fjeberid], [o blühen fie nicht. U)ie

ift man bem 3U £eibe gegangen! Bünbelroeife mürbe er aus«
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gerauft, 3ertreten unb 3ertrampelt. Aber immer kam er u>ieber,

unb ujo im Sommer nid)ts meljr oon iljm übrig, 3U fefyen toar,

6a färbt er jefct roieöer alles golbgelb. Der üergefyt mä)t, er

gefjört ja auä) 311m Unkraut.

Böfe bann man ifmt aber nid)t fein. (Er bringt boä) Ceben

in bie toten färben bes Selbes unb Sonne in bie froftigen

Göne, unb ofme ifjti märe es 3U traurig jefct auf ben äckern.

Unkraut ift faft alles, ums man jefct pflü&t, ober bürf*

tiges, ärmliches 3eug. 3c fpäter es roirb in ber 3eit, um fo

befdjeibener mirb ber ITtenfd). Unb fo freut er fid} ber blül)en=

ben Unkräuter, finb es bod) bie legten Blumen.



(Er 6er fjerrlicfyfte oon allen

as mar bas eben ba über 6cm Badje, bas bunte

Ding, bas mit fdjrillem Pfiff bafyinftob? War es

ein Dogel ober ein $alter, unb roenn es ein Dogel

mar, aus meinem £anbe ftam er, ber mit himmelblau unb

ITTaibaumgriin unö Silbertoeife unb Rot t>icr mitten in bie

Scfyneelanbfdjaft Sorben aus einer TDelt hineintrug, bie r)unbert*

taufenbe oon 3<*rjren hinter uns liegt, $arben, roie fte bie

Dogel 3nbiens unb Sübamerinas oorroeifen, $arben, °ie nur

in Palmen 3U bennen finb.

(Es mar nein Kolibri, es mar ein guter alter Deutfdjer,

unfer fdjönfter Dogel, ber (Eisoogel, ber nur besmegen menig

begannt ift, roeil biejes praä)tfcerld)en in ber mannen 3c*hrcSs

3eit ein reä)t oerborgenes £eben an ben [rillen Ufern bufd)reidjer

$lüffe unb Bächer fütjrt unb erft im IDinter fid) überall herum-

treibt, roo es ein mutiges $ifd)chen, einen tDurm, einen tDafier*

Räfer ober eine Caroe 3U erbeuten gibt. Unb fo feann man

it/n, roenn man bie flugen offen hält, befonbers an fdjnellcn

©räben öfter antreffen.

Dort fttjt er ftumm, nur ab unb 3U ben Kopf breljenb, auf

einer über bas TDaffer hängenben Dornranfte, einem 3meig ober

einem Pfahl unb lauert, bis feine fcfjarfen flugen irgenbeine
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kleine Beute im TDaffer crfpäfjen. ITtit einem jäb,en Ruck

plumpft er bann in bas tDaffer, kommt in einem Sprühregen

roieber 3um Dorfdjein, fdjüttelt bie tDafferperlen oon [einem

bunten töefieber, nrirft ben Kopf in ben Itacken, fdjleubert mit

ftur3em Rudi feine Beute ein Stüätdjen in bie £uft, fängt fie

mit bem 3ofi*angen, fpitjen Scb,nabelten fo auf, bafe ber Kopf

bes $ifcb,es ober ber £aroe nadj unten liegt, unb roürgt ftc

rjinab. Um bie jefcige 3eit ift er oft fo oertraut, bafc man

fid) ir/m bis auf 3eb,n Schritt nähern unb fein tounberoolles

5eberfeleib beumnbern Rann, ben roftroten Baud), bie filbenoeifje

Ketjle, ben Iafurblauen Rücken, bie grünblauen $lüge(,

bunklen Backftreif unb bie mennigroten 5üfe<f)«n- ©bgleicb, ber

Weine Kerl Raum Spafcengröfce b,at, ift er bureb, feine leudjtenben

$arben, feine ulkige ©eftalt, an ber ber lange Schnabel unb

bas uri^ige Sd)tDän3d)en befonbers auffallen, eine fo feltfame

(Erfdjeinung, bafe er oon jebem ITCenfd)en beamtet toerben mufc,

ber irm 3ufällig erblickt.

3n unferer einb.eimifcb.en Dogeltoelt ift ber (Eisoogel eine

eigenartige (Erfctjeinung, ber t/ier keine nab,en Dertoanbten r>at.

Seine gan3e Derroanbtfcb.aft befinbet fi<&, in ben rjei&en £änbern

unb bringt es bort 3U rcdjt anfeh,nlid)er (Brbfee. Seine näcbjten

Derroanbten in (Europa finb bie b,errlicb,e Blauracke unb ber

prächtige Bienenroolf Sübeuropas, ber fid) ab unb 3U nadj

Deutfd)lanb oerfliegi

fln fifcb.reid)en $lüffen unb Bädjen mit fteilen, bufdjigen

Ufern fpielt fid) oon $rübUng bis 3um tjerbft bas ^mitten»

leben bes (Eisoogels ab. fln einer abfdnlffigen, un3ugänglicb,en
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Stelle bes lehmigen $lufeufers pickt fid) bas pärdjen, bas ficb,

im (Befieber kaum ooneinanber unterfd)eibet, eine 3toei unb

einen fyalben bis örei £ufj lange, 3tx>ei 3oÜ* im tieften f^altenöe

f)öf)Ie mit Reffelartig era)eitertem (Enbe in bie (Erbe, too bas

Weibchen auf einer Unterlage oon XDafferjungferflügeln feine

fünf bis fieben auffallenb großen, kugelrunben, fpiegelblanken,

toeifeen (Eier legt, beren Schale fo burd}fid)tig ift, bafj man

ben Dotter erblicken Rann.

Die jungen (Eisoögel finb fd)nurrige IDefcn. Don ihrer

fpäteren Sd)önr)eit ift 3uerft toenig 3U fetten. Sie finb gan3

nackt, l)aben mächtige Köpfe, unb ber Unterfd)nabel ift nur

halb fo lang roie ber (Dberfdmabel. Da es feb.r lange bauert,

bis bie Spulen planen, fo feb,en bie Jjalb ertoachfenen (Eisoögel

faft u>ie kleine 3aunigel aus mit ben langen, toeifjen, fpifjen

Pofen. Da3u riechen fie nod) ftark nad} Bifam. fluch galten

bie kleinen Kerle toenig auf Reinlichkeit; fie befdjmeifeen bie

tDänbe ber neftb,öb,le berartig, bafe berjenige, ber einmal oer*

fud)t l^at, junge (Eisoögel aus3uneb,men, es niemals roieberb,olt.

tDenn bie 3ungen flügge finb, bann prangen fie in einem fo

herrlichen $eberkleibe roie bie Alten.

Um biefe Seit gelingt es audj toohl einmal, an einer füllen

Bad)bud)t eine (Eisoogelfamilie 3U beobachten. U)er es einmal

erlebt hat, ber oergtfet bas niemals, benn toenn fedjs ober ad)t

biefer farbenprächtigen Kerldjen burcheinanber flirren, fo ift

bas ein £eud)ten, $unkeln, Blifcen, Schimmern unb (Blähen,

ein kunterbuntes (Betoirr oon Rot, IDeifj, Blau unb (Brün

3toifchen ben Büfchen unb über bem tDaffer, eine jähe $olge
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fdjarfer unb fd)riller Höne, ein fortroär/renbes piumpfen unb

Spruen bes tDaffers, bafj man unroillRürlid) bie einb.eimifdje

Pflan3cntDclt oergifjt unb erftaunt ift, Reine Palmen unb £ianen

um fid) 3U fef)en. ttod) rei3enber ift es, 3U3ufef)en, roenn ber

männliche (Eisoogel [einer Kleinen $rau ben t)of mad)t, roas

man im Dorfrüfjling manchmal beobachten kann. Das tDeibdjen

fttjt bann im oollen Sonnenfdjein auf einem rjeroorragenben

flft, Pfarjl ober Stein unb toippt gefdjmeidjelt mit bem

Stummelfd)tDän3d)en
(

unb bas ITTänndjen umflattert es mit

gellenbem (Befd)rei, in fcrjarfen 3ich3acRfd)ioenRungen, feines

r)od)3eitsrö*d)ens IDunberprad)t 3ur fd)önften Geltung bringenb.

So rei3enb unfer (Eisoogel unb gering ber Schaben ift,

ben er bei feiner H)in3igfteit unb feiner Seltenheit anrieten

Rann, fo gibt es bod) ITtenfdjen, bie ib,n aus3urotten beftrebt

finb, benn fie fagen, er fcfjabe ber $ifd)erei. IDorjl fängt ber

(Eisoogel gelegentlich, $ifd)brut, unb barunter ift aud) manchmal

eine junge ftfdje ober 5oreIle. Sein Sdjaben Rommt aber bei

feiner Kleinheit Raum in Betraft, 3umal jebes (Eisoogelpärdjen

ein fefjr grofjes 3<*9bgebiet r/at, bas es gegen bie Übergriffe

anberer itjrer Art eiferfüd)tig oerteibigt. Darum ift es eine

Rotjeit unb eine RudjtofigRett, biefen allerliebften Weinen $ifd)er

3u fangen unb 3U erlegen.

Der (Eisoogel fiebelt fid), u>ie bie luftige unb fjarmlofe tDaffer*

amfel, nur bort an, roo es eine Unmenge oon töetoürm unb

Caroen aller Art, 3ubem nod) fo oiel roenig roertoolle $ifdje,

toie Sdjmerlen, (Eilritjen unb (Broppen gibt, bafo es otme jeben

Belang ift, roenn er fid) aud) manchmal eine rotzige &fd)e
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ober $orelle 311 (öemüte 3ierjt. 3e6enfaUs fdjabet eine grofee

ä|cf)e 06er 5oreüe ber eigenen Brut mef)r, als 3u>an3ig (Eis*

oogelpärdjen.

Darum, toer ifm r/at in [einem Reiche, [et er 3a9^r oöer

Sifcrjer, ber freue jid) an trjm, unb |d)one irm, fteUe ifjm nid)t

nad) mit Sdjrot, Seilereien unb Ceimrute, benn er fteflt flcfj

bamit ein böfes Dummrjeits« unb Rorjeits3eugnis aus. Unfere

Kultur jorgt \o roie fo mit irjrer Sudjt nad) Ufergerabelegung

unb Bujdjausrobung alfyujerfr bafür, bafj biejem Dögelcfjen

unferer rjetmifd)en Dogefooelt bie Dafeinsbebingungen arg be«

jdjnitten roerben, ifyn, bem f)errltd}ften oon allen.
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& Bücher der freude. &^
Die neue mutier ^2M^Sm?lSS.

t prds ,artoniert

fielianb: tDer Uanni) Cambredjt fennt, roetg, ba& i^re Seele b,eif$

glüt^t unb loöcrt oon (teilnähme unb TUitlcib mit ben fjilflofen, <Be«

brüdten, 3ertretenen. Diefes t\ot\e TUaft ihres (Empfinbens — tft es

ein Uebermajj? — beeinträchtigt felbft bie Rub,e, flnfd)aulid)feit unb
(Befchloffenhett ihrer bid)terifchen tDerfe. Bis cor fiu^em als Cehrerin
tätig, t}ot jie 6as (Elenb fo manchen Ktnbeslebens ohnmächtig anfeben
müffen. 3l)r r)er3 mar gleichkam bas Sammelbeden bes grofoen, ocr=

borgenen Kinbertoehs. Hütt ftrömt es über, nun fud)t es (Bebor —
mit feinen ergreifenben, erregten, leibcnfchaftlicben Klagen, Dorroürfen,
Bitten unb 5orberungen. Die Ittuttcr foH nachbenfen lernen über
fid), trjrc Kinber, ibren (Batten, foH tiefer hineingehen in bie geijtige

Bebeutung bes Kaufes, ber 5amilie, bes Cebens unb foll 3ur „neuen"
ITlutter werben. B. S.

DasBud) olsCebensbegletter 2SjK^feSÄ
Diefes IDerf will für bie tDertfcbätjung ber Citeratur, im befonberen ber

fchöngeiftigen, eintreten. (Es fotl ba3U beitragen, bie 5teube am Budj 3U er>

höhen unb in immer roeitere Kreife 3U tragen. Befonöers reichhaltig unb
tntereffant ift ber Ueberblicf über bie (Entroidelung bes Büdjertoefens in

alter unb neuerer Seit, ber Bibliotbefcn unb ber Bücherliebbabcrei.

tPattesgriinbe unö fomtige fiöfren gSSS5J-~^5Si
Priltpp. preis fart. 11t. 1.80, geb. ITt. 3.00.

„<BraI": Die poefie Stifters, bes finnigen ttefbeutfdjen Dichters ber reinen

ttatur unb natürlich« UTenfchen, Derbicnt es nicht nur fotoeit als möglich,

befannt 3U roerben im beutfdjen Dolfe, fie ift auch, befonbers geeignet, bie

Hebe jur ITatur unb bie 5reube an trjr 311 oerbreiteu unb 3U ftärfen.

Unb btefe 5reube ift eine ber ebelften unb oerebclt ben, ber fie bat-

(Es war barum ein guter 6ebanfe, eine Husum!)! aus Stifters Werfen
für bie 3raede ber „Büd)er ber 5reube" 3ufammen3ufteÜen. Unb bie

H iu-nmfil ift gelungen. (Ein fiu^es Dortoort orientiert über Stifter

unb feinen Didjtercharafter. Dann folgen nadj ben 3ahres3eiten

georbnet bie fdjönften unb ftimmungsooUften naturfdjilberungen bes

Dichters. DoHftänbig urfebergegeben ift nur bie bann folgenbe (Er*

3äI)Iung „Brigitta", eine Perle ber Kunft, bie ein treffliches Bilb
baoon gibt, roie ber Dichter bie Sdjilberung fdjlichtcr unb bod) großer

Uatur mit ber dharafteriftif ebenfo fchlicrjter unb fo tiefer Ittenfdjen

311 einem 03an3en oerbinbet. Den Schlug bilbet eine Sammlung oon
Stellen aus töerfen unb Briefen Stifters, bie feine innere (Entroidlung

jeidmen. — Das Buch ift geeignet, oiel eble Stimmung unb (Bebanfen

ber JJrcubc aus3uftreuen.

3. SdjneUfdie Budtäanolung (<E. Ceopolö) tDarcnöorf i. ID.
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& Bücher der freude. &
Pos Butt) oon ben Pier Quellen

elegant gebunden tTI. 4.50.

Kölnifdje DolRS3eitung : tt)er folgte nid)t gern bem f<r,lid)ten, treu»

beigen Sübje* 3" foldjen freubenfprubelnben (Quellen. TTtit Danf
gegen ben guten 5fib,rer wollen mit roieber unb toteber einen Abfafc

aus bem Bud) oon ben oier Quellen lefen, auf bafe mir alle froh unb
mutig unb burd) eben biefe mutige 5""be 3U Apologeten unferer

d)ri(ttid)en U)eltanfd)auung toerben.

tt)eftfälifd)er III erhu r : Die £efung fold)er Büdjer ift ein Bronnen rcinjter

5rcube. (Ein norbifd)er Alban Stol3 fdjeint uns in tDibbelt crfdjienen

3U fein.

Bifrt)of 0. Kepplcr : Das Bud} oon ben oier (Quellen b,at mid), xdo id) es

auffd)lug, fetjr roarm angefprod)en unb wirb oiel (Butcs roirfen fönnen.

din gtoftPfldtlem 00m tTo6e^^1$
elegant gebunben OT. 4.50.

3n biefem Bud) ift trotj unferer jtil» unb regellofen 3eit toieber

einmal Stil. So fauber unb forgfältig unb meijterlid) arbeiteten bie

alten Steinfdjneiber unb (Bolbjdjnciber in ibjen (Bemmen unb pofalen
roie biefer Itteijter. Diefe (Efjais finb griedjifd) fdjön unb flar, eben»

mäfjtg unb burd)jid)tig roie bie Reliefs am Parthenon 3U Atfyen. Aber
nodj mefjr: bie fdjönen Sormen finb ntd)t t)ol)l unb leer geblieben; fie

rjaben jid) erfüllt mit d)riftlid)em (Beijt unb beutfdjem Sinn unb (Bemüt.

Don bem 3nf)alt Iäfet id) nur fagen, bafj ein (Beijt oon feltener Uni»
oerfalität feine 3been über biefe Blätter ftreut, rote bie Bäume tfjre

golbenen 5rüd)te über ben Rafcn in einem reidjen f)erbfte; roas Alter»

tum unb ITtobeme bad)ten unb bid)teten, roas (Befd)id)te unb Kunjt 301=

tigten, roirb hier gefidjtet unb in ein Bud) oerrooben ; unb bas Bud) oom
Sterben ift ein Bud) t)ol)er £ebensroeisb,eit geworben, ein Cebensbud),

ein Bud) ber Cäuterung, ber Dcrtiefung, ber (Erholung, ber Kraft, ber

Sreube. (L tEt)r.

„Der Kratt3": Der (Eitel roirb mand)cn leichtlebigen £efer erfdjreden

fönnen. „(Ein Bud) oom Gobe? Brr! Da lieft man oiel lieber erroas

oom fd)önen £eben." Aber gemadj. Sd)on bie erften Seiten bes

Bud)es begeijtern unb feffeln berart, bafc man nid)t aufhören fann,

tDeiter3uIefen. (Es finb tiefernjte (Bebanfen, bie ber Derfaffer in an»

3ieb,enber, poctifdjer Spradje ausfpinnt, unb bie oerflärt finb oon ber

Sreubenfonue d)rijtlid)er £ebensauffajjung. Unb barum ift Wibbelts
neues Bud) ein Bud) edjter, roal)rer Sreube, trotjbem es oom TEobe

fyanbelt. IDenn irjr eud) eine ed)te Sreube oerfd)affen rootlt unb
tonnt, fauft eud) Wibbelts TErojtbüdjIein oom lEobe.

3. Sdjneflfdie BudjIianMutig (<L Ceopolö) tDaren&orf i. tD.
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